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l

1

/* Sogen flott. %bonnement8pteid für •Kidjtmttgtieber be« berauggebtrifcben

Sercinl i}v. 4. — tga nieeben nur 3abrc3abonnemente angenommen $iefelben finb ju abrefftren an
bie tffcbaftion, $«rrn ^fartet SJeter in Ölten, Ranton eolotfcutn. — 0fit ben SBußbanbel in £cm-
miffion bei $ubet u. die. in »ern. - (EtnrficlungSgebubren für bie «etiljeile ober beten «autn 20«t8.
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£rä| to^ pntf §um neuen 3%!

ßUpH ftiifc paff kmW
jlnifc in ikiEjEtn nraen Ja^r!

Der Dereinsrorftanö
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Hn ine lokal-Bienenjürfjter-Bernne.

er unter$eichnete SBorftanb empfiehlt ben fämmtlichen 2ofalbereinen

:

1. Seine ÜJlitglieber 311 »eranlaffen, au jebem Sl 0 db, f u r 8

j
.s}onig 51t fpenben, bamit bie Äurätheilne^merinnen Gelegenheit

t)aben, ächten £onig 31t Höften, unb bie Sesugöquellen fennen

ju lernen. @8 ift biejj iool)l bie befte Oteflame für ben herein roie

jür ben einzelnen ^robujenten. 5)ie einfchlägige Literatur ($(atat unb

Dennler) 51t $anben ber Rur6t$ettne§mmnnen unb weiterer ^utereffentcii

oerabjolgt für biefeu 3roecf ber unterzeichnete herein gratiö. ,3U Dem

23ehufe finb bie $erein8oorftänbe gebeten, oon projeftirten fto$furjen in

ihren Greifen bem Slftuariate — £rn. Äramer in ftluntern — rechtzeitig

27cittheilung machen 51t wollen. Söevcitö ift ber Sßorftanb in biefem Sinne

an bie bekannten ßeitcrinnen fcfomciäertfcher Äochfurfe gelangt.

2. 23ci jeber (anbn?irt^fd)aftlid)en ober oerroanbten 2lu$ftetlung

fid) rührig ju betheiligen, unb bei folgen 3lnläffen unferm ^lafat über

„(Sigeufduften unb SSerroenoimg bee" £>onig$" turd) Auflegen toeitefte SBer=

breitung ju geben.

3. Um in mirffamerer pb^Iung mit ben &liebern beS @$weigeriföen

Vereine 511 flehen, fino bie ftilialoereine eiugelaben, correfponbirenbe

üftitglieber ju ernennen, Deren Aufgabe fein wirb, ber Webaftion uuferees

ißereinäbtatte« über alte bebeutfamern lofalen unb allgemeinen ©rfcheinungen,

bie für bie Smferfchaft oon ^ntcreffe finb, ju rapportiren.

iöir benfen hiebei namentlich auch an Uebermittlung etnfchlagiger Waty

ric^ten ber £age^ unb ftachpreffe.

4. Unb enbtid) fei ben Vofaloereinen angelegentlich empfohlen, bie

fragen : a) sI8a8 ift oon Seite ber 2ofati>ereine jur ^örberung bc8 Honigs

marfteö ju thuu ? b) 3ft bie (^rünbung einer fchrcei$crifchen 9Xftiengefetl=

fchaft $ur Vermittlung be$ inlctnbifchen SCbfa^ed roie beö (Srportä roünjchbar

unb roaö für ^rinjipien finb biebet megleitenbV reiflichft ju prüfen.

be* Vereins £<fmjetjerifrf)er SBienenfreunbe.
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SJoit 11 Äramer in Muntern.

K^SSj ^ften ftrubjing wirb, oerbunben mit bcr fd)tt>eijerifd)cu Q3ic^a^

KcT|| lung, bic amtliche 3af>lung *>cr ©tenenftöcfe ftattftnben.

Rod) liegt evft bad (Srgebnifl einer einzigen allgemeinen fcf>roeigeri=

fd)en Ballung bor bom ^re 1876. 2BobJ r>atte ber 6tanb ©t. ©allen

bie 3ä&lung ber SBienenftötfe fd;on bei ber eibgenöffifrfjeu Siedlung 1866

geioünfdjt — fie unterblieb jebod) wegen berfpateter Eingabe biefeö 23egef>ren$.

©injelne Äantone, in benen ber ©ienenjuc^t größere 33ead)tung gefctyenfi

wirb, bebten tyre SBteb^ä&lungen feit ßangem nidjt nur auf bie Söienenfiöcfe

im ytllgemeinen au8, fonbern aud) auf bie 2lrt be« betrieb«, felbft bie

23ienen$üd>ter.

Soffen wir $unäd)ft baS fummarifc^e^rgebniß ber3äf)luug folgen. @« befajj

1. 93ern 39,226 iBienenftorfe 220,6 °/oo ber $efammt$atyl

2. SBaatt 23,067 H
= 129,7

II n

3. ßujern 16,097
II

= 90,5 II //

4. 3ürtc$ 15,418
II

— 86,7
II n

5. Slargau 14,629 n
— 82,3

II ii

6. $$urgau 9,290 ii
52,2

II n

7. et. (Sailen 9,158
ii

— 51,5 II ii

8. ^reiburg 8,490 n 47,7
II n

9. <5olotf)urn 7,254
ti

40,8
II ii

10. ©raubünben 5,915
ii

33,3
tl ii

11. öafellanb 5,152 n 29,0
II ii

12. Neuenbürg 4,7?3 'i
26,6

II ii

13. SBaHtS 3,748

3,342

n 21,1 n n

14. Steffin n 18,8
ii ii

15. 2fypcn$ell %.*ffty. 2,206 ii
12,4

ii ii

16. ©ctywttö 2,015
ti

11,3
ii ii

1,857 n 10,4 n n

18. ®enf 1,821 it
10,2

tt n

19. <5<$afföaufen 1,427 n 8,0
ii ii

20. ®taru« 814
ii

4,6 n ii

21. Obroalben 622
ii 3,5 ii n

22. Wbroatben 472
ii

2,7 ii n

23. Slppenjell 3.^ 471 n 2,6 ii n

24. Uri 383
ii 2,2 ti ii

25. Eafelftabt 228 n 1,3 ii ii

Stotat 177,825
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^nftruftioer aU bic abfolute Reihenfolge ift bie (Ermittelung be$ rela-

tiven 23efifce$ ber ftatttotte. £uebei wirb in Befolgung einer allgemeinen

Regel bie ,3at)l ber Lienen ftöcfe beredetet, bie entfällt entioeber anf ba$

Saufenb (Einwohner, ober auf t*en Km 2
. (£ö leitetet ein, bay fiefctereg

ber richtigere ^0?a^ftab ift, jebod) and) bann nur — wenn aujjer 23ered)iutng

fällt aüeä unprobuttioe ßanb : £traj}en, (*ebäubc, ©ewfiffer, ^Hetfdjer,

Reifen K. — ein 2lreal, 43. in Ouaubitnbeu 4ü°/o, im ^Ballte 54°/o,

Google
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in 3üri$ bagegen nur 6,30% 21wen$ett ST.^. jogar nur 2,29 °/o, ber

®c[ammtpäcf>c ausmacht. 9luj biefer 5kft8 beruht bic S3crcd;nung in einem

ber beiben grapln'fäen 93tlber.

3ebe8 berfelben für )id), füfyrt au« nafyeliegenben ©rünben leicht ju

£rugfd)lü||en, in iljrer gegenseitigen ©rgängung unb 33ejietyung ftnben fie

if>re (Srftärung.

Ueberrafdjen mujj allererft, bajj atö Äontone erften 0tange3 fyerauä*

treten — ©auen beö ^ac^^an^ ei8
/ 3llra unb *>cr öorafyei;, atfo mit
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gang gewiß fe$r berfd&iebenen 93orauSfefcungen für biefe Kultur. SDafe bie

§ocf>gebirg$fantone gurücftreten, femn nic^t befremben, wofyt aber, bafe unter

tljnen g. 33. ©raubünben beffer \\ö) ftetlt, als baS ungleich günftiger gele=

gene Steffin.

&ltmatif<$e SSer^ältntffe nnb Kulturen erflären biejj ebenfo wenig, al«

bie auffallenbe S^atfactye, bafc ber grofee Äanton Bern nur eine einzige ©e=

metnbc aufweist, wo feine Lienen, w%enb baS natye ftreiburg beren 34

— Steffin fogar 60 gfi^lt.

Uebertyaupt gewinnt man aus ben ,35§lungStabellen ben ©nbrudf, ba|

ber gegenwärtige mitneriföe ©tanb ber 33ienengu$t no$ lange nid)t in

richtiger Delation gu ben totalen ©ebingungen $iefür fteljt. @S barf ftebei

erinnert werben, baß Stengel fdwn in fetner ©tatiftif oon 1870 ftdj ba^in

ausgeflogen, baf£bie Söebingungen für baS ©ebenen ber 93ienengu<$t eine

5Berge$nfa<f>ung ber 93ienenft5tfe gutiejjen — oljne SBeforgnifj begügli<$ ber

ungenügenben £ra$t.

(Sine fünftige 35§Iung bürfte baS ©Üb wefentließ mobingiren, benn

bie Unbeftfinbigfeit biefeS ©eft^eS ift ja fogar fpridjwörtlid). So ift g. 93.

bie *Bölferga$l 3üri$« feit 1870 auf 76 bon 20,000 auf 15,000 gurücf.

gegangen. 2lngeft<$tS folcfyer £$atfad)en, bie um fo bebauerlictyer, als fic

faft auSfcf)liefjlicf> auf üftangel an Einfiel unb richtiger Pflege gurücfgufüljren

finb, ift es wo^t 31t begreifen, bafe 2$iele bafür Ratten, bie 33ienengucfyt fei

ein ^weig ber ßanbwirtyföaft, ber jeber 93ere$nung fief) entjie^e. darauf

ift an £anb ber Erfahrungen bei rationeller 2Birtfjfc$aft gu entgegnen:

1. £)er 33efifc ber Lienen ift bei nötiger SBartung fetner gröjjern

fttuftuation unterworfen, ats ber anberer £auStytere.

2. 3Me ftenbite ift burdj bie Ungunft ber?2Bitterung ntc^t mefcr

in grage geftellt, at« biejenige ber meiften Kulturen.

©0 fei benn gum ©c^tujj no<$ bie 33ebeutung ber <5c§weigertf<$en

93ienengucfyt in einigen 3a$ten nac^gewiefen.

Obige 93otfSga$l, baS 93o« gu 15 gr. beregnet — reprafentirt ein

ßopitat oon ca. 2,5 Sfhüionen ftranfen, eine fefjr mäßige <öd>äfcung, wenn

man berüeffic^tigt, bafj bie 35^un 9 {m bor ftd) ging, atfo gu einer

3eit, ba bie £aty ber Götter bie minimale ©retige beS gangen 3MreS, jebeS

SBotf bagegen ben maximalen Söerty erreicht. SBolIten wir ben allgemein

gültigen ©runbfafc, bajj ein probuftioeS ©ut nac§ tDhfegabe ber SReitbite gu

werben ift, tjier anwenben, fo würbe bei einem burc^fd&mttticfyen Nettoertrag

per ©toef oon nur 10 ftr. bie jä^rlidie ©efammt^enbite bon 1,778,250 ftr.

einem Äapitat bon ca. 35 Millionen ^ranfen entfpredjen.

2öo$l fennt ber ^rnfer aud) totale *Dctfya!jre, bie ftatt füfeen ©ewinnfteS

IjerBeS $eftgit ifym eintragen, ^ebod^ erweist fidj naefy ^Beregnungen bon
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oerfdn' ebenen Stationen — bie oiele S^ennien umfaffen, eine SDurchfchnittö*

Sftenbite oon ca. 30°/o — nach Stbvechnung be$ Äapitatginjeö unb ber

2Bartung — als eine auch bei ber Äorbbienenjuc^t ganj befd)eibene.

Siegt bie SGöirt^fc^aft noch gar manchwartS fo im 3lrgcn, bafe felbft

biefe ftefultate als unerreichbar belächelt werben wollten, fo ift biefj t$runb

genug, bie Urfadjen fchonungSlod aufjubeefen, bamit rationelle Pflege $la&

greift, wo Unoerftanb unb blinber 3ufatl bisher gemattet — barum

Tpon Dp. <$U v. 'gtanta.

_ Uebetfeht au§ bem «Bulletin d'apiculture de la Suisse roniande».

|g|etcheS ift bie Urfadje ber Söac^öf ärbung?

3ft biefelbe bem £onig ober bem ©lüthenftaube jugufer^reiben ?

2lm 13. Sluguft 1884 fchrieb mir #r. Bertranb, ber tätige ftebaftor

be8 »Bulletin d'apiculture», ^olgenbeS:

„$v. o. Cohens*) fenbet mir foeben au« ftranfreich brei fdjöne 2ßad^«=

mufier in ber Hoffnung, Sie würben fo freunblich fein, biefelben $u unter*

jucken unb ben $rünben nachformen, warum bie ©inen fid) bleiben,

wdhrenb bie Slnbern es nicr>t thun. <Sr fdjreibt wörtlich

:

„Sie finben 3 dufter:

1) Dreine« 2öach$ aus bem «Gätinais» (^rooina füblich oon $aris

mit berühmtem (SSparfette^onig); baffelbe ift ftarf Orangeroth, cS ift feine

natürliche ftarbe. ©efammett im 3af)re 1883.

2) ©in SBachSmufter au« ben Reiben bei Söorbeaur (Landes de

Bordeaux), gefammelt 1882.

3) (Sin dufter oon eben baher, com Sahre 1884.

Sie werben bemerfen, baft b a S a ch S oon 1882
otel blaff er ift, als Dasjenige bon 1884. SDiefeS 2Sad)S, welche«

1882 ebenfo gefärbt war, wie baS oon 1884, hat feine gelbe Färbung faft

gang oevloren. 2luS biefem ©runbe wollte ich «n 0««8 junges ^robuft

oon gleicher $erfunft haben.

$)er ftontg, welcher jur SDarftellung beS 3CBact)fe8 ber £eibegcgenb

oon 33orbeaur biente, würbe faft auSfdjliefclich oon £eibe gewonnen, weif)5

renb baS 2BadjS oon »Gätinais» faft auSfchliepch oon (Ssparfette-'#onig

herrührt. $)a nun ber weifte $onig oon ber ©Sparfette ein rotheS 2öad)S

*) $en JBefudjern ber ßanbeäauSfteflung unb btc Siefern beä «Bulletin d'api-

cultiire» ol§ h«öortoaenbcr (Sdjrtftfteller unb Sienenaüchter befonnt.
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unb bcr rotye #onig ber $eibe ein gelbe« 2öac$« liefert, fo erfc^eint e«

n t d> t itnmal^rfc^etnlt^, bafe bie ftärbung be« 2öad)fe« tyren ©runb

in Rollen finbet, ba bie SÖtenen bod) gelungen ftnb, gur 2Ba<f>«bilbung

Rotten gu oerwenben. SDiefe« — fo jagt immer §r. o. Saöen« — ift

eine einfache Söermutyung. «Sei bem nun wie ba wolle — fo fann id)

3ftnen in biefem $alle bte SRein^eit ber Söac^fe unb'i&re #erfunft garaiu

tiren. TO #ülfe ber ©äuren fann man äffe 28ad)fe bleiben, allein bort

liegt nicr,t ber ßnoten, oielmefyr tyanbelt e« fid) barum gu wiffeu: „warum
gewiffe 2öa<$« arten, g. 33. biejenigen ber Reiben bei 93 or^

b e a u r, auf n a t u r Ii d) e m SBege unter bem <S t n f l u f f e be« ß i

t e « fi<$ bleiben, wtyrenb biejenigen b o m « G & t i n a i s » r o t Ij

bleiben?
SBegen ber aufjerorbentli<§en SBerfcfytebentyeit ber ^onige in ber «Schweig

w5re e« au<$ bon großem ^ntereffe, 2Ba$«artcn au« »ergebenen #ö$en=

regionen gu ftubiren; i<$ war an ber gürctyeriföen ßanbc«au«ftetlung er*

ftaunt über ben 3fteidjtf>um an berfergebenen ©a^fen."

Soweit ber Beriet beö #errn o. Sagen«.

#err SBertranb fügt Bei:

„3$ erlaube mir no$ gu bemerfen, bafe mein ß«parfette*£omg bon

9tyon, ibentifcr; mit bemjenigen oon «Gätinais» ein rot§e« 2öa$« liefert

gleid} biefem unb bafe mein bunfler #onig oon ©rtyon ftetö ein §ell=

gelbe« 2öadj« liefert. @benfo gibt mein gweiter #onig bon 9tyon ober bon

Slltebar;«, ber ftetö bunfet gefärbt ift, immer ein hellgelbe* 2öa<$«. 3$
möchte, foweit meine eigenen Erfahrungen reiben, fagen

:

„SBeifeem #onig cntfbrtd&t buntte« 20 a<$ « un b

bunflem £onig §elle« 2Ba<$« !"

$)a« ift e«, wa« mir bie beiben Herren JBienengüdjter wörtli($ mit*

feilen.

©er ©egenftanb oerbient ootte« Sntereffe.

Vtaä) meinen UnterfÜbungen, bie Jjter unten folgen, tS^t ftcfy ba«

STtefultat in folgcnbe wenige Sorte gufammenfaffen

:

$>er gelehrte SÖienengüdjter bon ftr a n f r ei £err

oon Satoen«, ^ a t bieten ©djarffinn bewiefen, wenn er

oben fagt: 3)a ber weifte #onig »on <S«parf ette einrot^e«

2B a $ 8 unb ber rottye $ o n t g ber § e i b e g e t b e « 20 a c§ 8 pro*

bugiren, ergibt fic^, baß bie Färbung be« 2Badjfe« watyrfc&eins

ti<$ bem Rollen gu oerbanten ift ic. ic.

®erabe ba liegt bie SBa^eit ; ber Rotten ift e«, ber ba« 2Bac$«

färbt unb nicr^t ber §onig, obgleich biefer fiebere borwaltenb ba« 93ilbung«*

materiat für ba« Söad)« liefert.
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$anf ber ©efälligfeit beS §errn 3äggi, (Sonferbator ber (Sammlung

im botanifdjeu ©arten $u ,3ürid), ^atte id
> Bnlajj, mir Rollen botn@$par=

fette unb öon oerfdjiebenen $eibearten jii t>erfcr)affen. SEBir tyaben biefet&cn

unter bem SDcifroftop unterfuhr, ©er Rollen bon @8parfette ^at eine gelbe

$arbe, bie bei fonjentrirtem guftaube in'* ffiotfye siebt, roä&renb ber §ctbe=

Rollen nur fdnoad) gelb, faft roeifc ift. %<S) fage ber Rollen, bemt bie

2lntf)eren ber £>eibeblüt§e, bie benfelbcn etngefd)loffcn Ratten, finb braun

gefärbt. üttan barf bie beiben ©inge nict)t miteinanber oerroedjfeln. @8

gibt S3ienensüd)ter, bie jagen: „©er £>eibe=$ollen ift braun." SDaö ift ein

3rrt§um. 2Ule8 baS ift in Uebereinftimmung mit ber 2fu«fage be$ £errn

b. ÖatyenS : ,,©afe bie ©Sparfctte rotf)e$ 2öad)8 unb bie §eibe leid)t gelb

gefärbte« liefere, welches fidj am Sickte feb,r leicht entfärbt. SDte Bacf=

fteinförmigen !ffiadj$mufter, welche id) erhielt, wogen per Stücf ca. ein

Sßfunb; biejenigen bon ber £eibe bei ©orbeaur. roaren botlfommen tteifi,

roä^renb ba8 üJtufter bon «Gätinais» orangerotb, loar. SSRan frägt fid),

wie bie farbtofen, unenbtid) feinen unb burc^ftcr>ttgen SBacb^blätt^en ba$

gefärbte 2lu8fef)en be« SSadtfeS bebingen fönnen '? $orerft mufj man fict)

fagen, bafc jebe färbenbe ©ubftanj, in fyoljem @rabc berbünnt, fctyliejjlicfy

farbloö ausfielt, ferner, bafj flüchtige Körper (Slmetfenfäure) im 33ienen=

ftoefe bei Öid)tabfa)luf3, allein Suftgegemoart, ba$u beitragen fönnen, bie

bem Rolfen ju berbanfenbe 2öacfy$färbung mebj fyerbortreten 51t laffen.

2) ©er ®lütf>enftaub (polten) enthält färbenbe Subfianjen. <md)t

nur fief)t man biefe« föon mit bloßem Sluge, altein id) tyabe aud) djemifd;

bie $arbftoffe ber Rollen für fieb,, roie biejenige be8 23ienenbrobe$ au8 ben

23iencnftöcfen bargefteUt. <5ie$e barüber meine Arbeiten über ben Rollen

ber Jpafelnufjftaube unb ber gemeinen Stiefer (Pinns sylvestris) in: ,,©ie

lanbwirt^djaftlidjen 5ßerfud)öftationen bon S^obbe, 1884 unb 1885."

3>m SBlütfyenftaub ber £afelftaube Ijabe id) jioar gelbe ftarbftoffe ab*

gerieben, roobon ber eine löSlid) in Söaffcr, ber anbere nur löelidj in

2llfob>l war.

©er 93lütf)enftaub ber Äiefer, ber nur fetywad) gelb gefärbt unb bon

tyarjartigem (Sfyarafter ift, enthält feinen in SSaffer I58lid)en ^avbftoff

.

©a« 23ienenbrob, mit Sletyer beljanbetr, hinterläßt itad) iSerbunftung be$

2letb,er8 einen orangerotljen föürfftanb bon aller ©djöu^eit, unb biefer

Sletyerrücfftanb tyimt-ieberum nad) ^albftünbigem Äodjcn mit 2llfof)ol als

unlööttct) in biefem Sßfungömittel ba$ W \) r i 3 i n mit tiefrotljer $arbe,

roätyrenb bie § e r e f i n f ä u r e in gelbltdjrotljer Wiobififation in Söfung

übergebt. ©a$ 2Jtyri$in r)attc feinen 6dmieläpunft bei 58°, bie 6erefin=

fäure bei 63°. ©ie Körper finb l)ier noefy feineSroegS djemifd) rein, nod)

auefy fdjarf bon einanber getrennt, aud) enthalten betbe nod) ^yarbftoff;
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Urfad>en genug, baß fie toeber ben Schmeljpunft bcr reinen Gerefinfaure,

bei- bei 70° C. liegt, nod) aud) beseitigen oom reinen Sftoriäin, ba« bei

65° G. fchmitjt, feigen. ®ennoa) erfietyt man leicht ihre Neigung, fid) ben

©chmel$punften ber Komponenten jeben 2öad)fe«, bemjenigen be« reinen

37tyri$inefi 311 nähern.

2)a« 33ienenbrob (ber Rotten) enthält fomit fdjon bie «eftanbtheite

be« fünftigen 2Bad)fcg. Unftreitig aber ift ber £auptfaftor bei Zubereitung

ber feinen 2Bach«bl5ttd)en feiten« ber Arbeitsbienen, ber £onig. Serfetbc

ift burdj 3erfe^ung im Söienenförper ber hauptfäd)tid)fte £räger beä

2öad)fe« nnb erhalt biefe« teuere feine ftärbung burd) ben Rotten refp.

ba« ©ienenbrob, ioeld)e« ftet« gleichzeitig mit bem #onig feine Sknoenbung

bei ber SBabenbilbung finbet. £>er «ponig enthält feine a6fd)cibbaren #arb=

ftoffe. £>a« Schmetten ber 2Bad)«ioaben hat jum ftefultate, ba| eine aufjer;

orbenttich fein oertf)eilte Färbung auf fleinerem 9taume fonjentrirt nnb

ber 3Bahrnehmung juganglidjer geinad)t wirb. $er §onig enthält anber=

feit« nur Spuren oon in 2letf)er lo«lid)en ^ettförpern. <so tya&e td) in

einem $onig oon Samin« (£t. ©raubünbeu) nur 0,1603 °/o in 2letf)er

lösliche getttörper gefunben, in einem anbern bou (Shurioatben (5tt. ®rau*

bünben) 0,0357 °/o, in einem brüten oon Saoetfd) (ftodjatpen oon ®rau=

büubcn) 0,0967, in einem Afa$icnhonig (Robinia pseudoacacia) oon

Sngolftaot (Sßaoern) 0,0400 °/o; unb im tteftar ber Fritillaria imperialis

0,0f>45 °/o. ^ifc^t man biefe gettförper ber £onigc mit fit&eriföen q3ffon$en*

ölen, fo finbet man, bafe ber Sdnneljpunft be« ©emiföe« in bem 35er*

hättnijj finft, wie ba« ätyevifdje Oel au Sttcnge zunimmt. 3$ fanb einen

©^meljpunft bei 40° C. unb nad) bem Entölen bei 60°.

$5a« Sienenwach« fämitgt bei 63,5° G.

Stach biefen 3:§atfac^en ift e« jioeifeUo«, baß ba« 2öad)« fein ^?ro=

buft ift, wetc^« fid) fertig im £>onig finbet, fonbern bafe bie Lienen e«

p r o b u j i r e n unb gwar baburd) probu^ireu, baß fie ben £>ontg in s£öac^«

umfefcen. £)er p^ftologifcfye ^ro^ey befielt barin, bafe ber ^uefer be«

ftonig« gefpalten wirb in 2öad)«, Gaffer unb $oI)Ienfäure. £)er §onig

liefert oorwaltcnb ba« 2£ach«, ber Rollen färbt e«. 3n ber ^at erföeint

eö fcfjr natürlich, bafc bie Lienen bie (Siweifjförper be« Rollen $ur ^a^
rung ber jungen Farben benufcen, inbem ber £onig babon nur fetyr wenig

enthalt, währenb er ba« Material $ur 9Bacf)«btlbung in reifer Selige at«

3ucfer barbietet.

3) Skldje« finb bie Schiebungen jwifchen ber färbenben «Subftang

be« 28adjfe« oon «Gatinais» unb berjenigen be« analtyfirten Sienenbrobe«?

Antwort: (Sö ift abfolut ber gleiche garbftoff.

3$ fpredjc h^r mir oom rothen Söadtfc oon «Gatiimis» , beim
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beseitige ber £etbe bei 23orbcaur. war — $>anf bem faft farblofen £eibe*

Rotten, bem er feine @pur bon $ärbung berbanfen fönnte — oöUig farblos,

alä e$ in meine §änbe fam. 28enn man ba$ rot|e SöadjS bon «Gätinais»

in Hetzer Cö«t unb nad) beffen Entfernung mit SUfofyoI fod;t, erhalt man

bie gwei gang gleiten Subftangen wie bann, wenn man 33tenenbrob in

gang gleicher äSeife befyanbelt. $>ie Eerefinfäure, noef) unrein, fcfymilgt bei

63° C. unb baö SJtyricin bei 52,5° G. 3m 33ienenbrobe fanb id), wie

oben angegeben, ben 0djmetgpunft ber (Serefinfäure bei 63 0 unb benjenigen

be$ anbern iBeftanbt&eiteS beS 2öadjfe$, be8 Mortem bei 58°.

©ie Eerefinfäure in ättyerifdjer fiöfung geigte beutlicfy bie faure

4) Entfärbung be« 2B a d) f e $.

3öenn man bon bem orangerotfyen SBadjfe bon «Gätinais» in einem

Meinen Äötbdjen eine bünne €>cfyid)t an beffen oberer Söölbung anfdjmilgt,

unb in ber untern 9Bötbung etwas Söaffer, bem man gang wenig £er=

pentinöl beifügt, einlaufen (äfet, fobann in einem ©tatib eingeflemmt bem

SonnenIid;te auöfefct — fo ift nad) wenigen Sagen ba$ 3^actjö ooüfommen

gebietet, £)ag gleiche SBerfaljren mit Sßcglaffung bon Sterpentinöl bient

gum ^Ictct)en im Soften.

3d) fyabe and) mit EJjlorfatf, ben id) trotfen bem 93ßad)fe beimifd)te

unb erf)i§te, ba8 2Bad)$ fofort entfärbt. £>ie gleichen Sftetfyoben bienten

mir mit Erfolg gum Entfärben ber abgefdjiebcnen gelbrotljen EerefinfSure

unb beö orangerotljen ^Dtyricineö. Enbtidj liefert bie gleidje Operation,

wenn fie mit bem ^arbftoffe beö ^ßoCfenS im ©ienenbrobe oorgenommen

wirb, gleichfalls ein fdjneeroeifjed ^robuft. $5ie gum Entfärben eine«

SßadjfeS nötige 3eit fyängt oollftänbig bom E^arafter be$ $arbftoffe$ ab,

je nacfybem er meljr ober weniger ber Einmtrfung be$ Sauerftoffeö ber

Sltmofp^äre unb bem £id)t wiberftefyt. Wit unfern 93efleibung8ftoffen oer=

fyält e$ fid) gang gleid) — mit bem 2öad)fe bon «Gätinais» unb «Landes

de Bordeaux» ebenfo.

5) Enthält ber £ontgfor-iel ,}arbftoff, bafj man
im <B t a n b e i ft, t $ n a u $ g u g i e l) e n ?

Antwort: Stein. £>te Färbung berbanft ber Jponig ttyeils ben ät^e=

rifd)en Oeten, welche in mtnimer SJienge in ben sJtectarien ber Spangen

enthalten ftnb. <&k erfahren an ber ßuft unb unter bem Einpuffe ber

äöärme Drtybationen, bie fie bunfter färben; tfyeilweife rüljrt bie Färbung

and) Dom $rud)tguder unb gummtartiaen Körpern fyer, welche beibe metyt

fnjftattifation8fä§ig ftnb, wotyl aber in bideren 6d)tcfyten, gelb bt$ braun

gefärbt etfe^einen. 3* ein $ontg $rud)tgucfer, SBaffer, gummiartige
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Äörper unb Stfyerifdje ©ele enthält, um fo weniger enthält er frt>ftaßi-

fation$f5t)tgen ^uefer unb um fo größer wirb ber flüffig bletbeube £ljeit

fein. Wit anbern Söorten : $e inetyr ntcf)t fröftalliftrenbe Körper ein £wnig

enthalt, um fo weniger feft erlernt er unb uingefeljrt. $)ainit ift feine*-

wegä gejagt, bafc biefe Röntge weniger gut unb fd)macft)aft feie» , im

©egentfjeil, bie Könige ber Ebenen, reid) an ätfyerifcfyen Oeten oerfdjiebener

2lrt — ftnb oon oor$üglid)em (Mefdjmacfc: allein wa« bie 3folirnng refp.

djemifcfye 2lbfReibung oon eigentlichen $avb ftoffen beö £onig$ betrifft —
fo ift baö Si« ant)tn nod) 9iiemanbem gelungen. 3$ gebenfe ein anbermal

auf bie £onigfarbungen gurücfgufominen.

3m 23 o r ft e f) e n b e n glaube i<$ g u r ©enüge n a d) g e=

m i e f e n g u Ij a b e n, b a fs bie $ a r b e b e 8 2ß a dt) f e $ bem $ o U

len unb n t et) t bem £ o n i g e gugufct)reiben fei.

In fumigreirfien Jahren terjtfiitrinbet bie

Jaulbrut bau JHbJi!

ur 23egrünbuug biefer SSaljrljeit fdjicfe ict) fotgenbe SBeifpiele oorauö:

1) 3m 3a^re 1880 brad) auf brei 53tenenft5nben in (Snjfyeim bie

ftaulbrut auä. 2B5f)renb brei 3>afyren Jurirtc id) nad) v§ilbert'fcc)er ÜJcetfjobe,

fafftrte mehrere ©tßefe unb behielt beftänbig f5mmtlid)e f)iefige Sienenftänbe

unter genauer Kontrolle unb Pflege. $m Sommer 1882 fonftaiirte ict),

bafc bie gaulbrut ganglid) oerfdjwunben war. 25a bie Monate Sftai, 3um
unb $nli gut ^onigten, waren bie SSölfer im beften Stanbe. 3n öen Jwnig*

armen Safyxen 1880 unb 1881 war bie .^eilfur erfolglos.

2) 3m 1881 geigten fidt> aud) faulbrütige Stöcfe in einem

9cad)barortc. 9ln eine regelredjte $ei(fur war ba nidjt ju beuten, ba bie

meiften 33ienengüd)ter gar feine Sltmung oon ber @efatyr Ratten, bie u)re

ßiebltnge bebrof)te, unb biefe blieben fid) felbft überlaffen ; aber fiefje, im

Sommer 1882 war audt) in biefem Stodjbarorte feine ©pur mel)r oon $aul*

brut gu treffen, unb bie Störte [trotten, wie in ©ngljeim, oon 95olf unb

£outg.

3) 3m ^ruMa^r 1884 mütt)ete auf allen SienenftSnben beö £afet=

unb be8 58reufct;tl)ale$ bie ^autbrut. fiefyrcr Pierling, ein auögegeidmeter

iöienengüdjter au8 9ciebert)aölad), furirte auf Dielen Stänben, nad) ®raoen=

Ijorft'fcfyer 3J£etfyobe, mittelft (SarbotfSure, unb fcfyon im Sp&tfommer be&

felben 3a^rc* wax Äranffyeit gänglid) befeitigt.

4) 2lm 10. 3u,ü 1884 traf ,£err Pierling auf bem iöienenftanbe

bc$ 3)lulierS Siat, baö eingig oorl)aubene sEolf in rjotycm ®raoe iaulbrntig,
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einen wahren ^efthauch berbreitenb unb Su^erft fchwad) unb untätig. SDen

Rath be$ $errn Pierling, ben 8iocf Sofort 31t vernichten, befolgte ber SBe=

fifcer beffetben jeboef) nicht unb überliefe bie Lienen intern ©a)irffale. ftid)t

wenig erftaunt aber war £>err Pierling, atö im ftrühjabr 1885 $r. ©tat

ihn abermals erfudjte, nad) feinem Bienenftotfe 511 fehen, ber mieber faßn

fliege. Rod) mehr aber war er erftaunt, als er baS Bolf oollftänbig gefunb

oorfanb. 9lua) auf f5mmtlichen ©tan ben ber beiben obgenannten £f>äler,

fowohl in Stabil« al« Sftobilftörfcn, wobon über bie" #alfte gar feiner

£etlfur unterworfen war, ift jur ©tunbe bie gaulbrut ganj »erföwunbcn.

£>er ©ommer unb ber #erbft 1884 waren für alle Bogefenthäler

Sufjerft ^onigreic^, unb jwar berart, baß bie im ftrityjatyr noch faulbrütigeu

Bölfer beS #errn Pierling in bemfelben 3a^r noch grefee Mengen ©d)leuber:

honig lieferten.

3n ffimmttic^en obenbemelbeten fällen finb fowohl bie, einer fünfte

liefen $eitfur unterworfen gewefenen, als bie, fid) felbft überlaffen geblie=

benen franfen ©töcfe $u gleicher &tit gefunb geworben unb jwar jebeSmal

in ftolge einer guten, langantyaltenben $onigtracht. daraus muffen wir

ficher fötiefjen fönuen, bafe bie Lienen felbft ein Littel befifcen, biefe ^efc

(ranf^eit wtrffam gu befämpfen, unb btefeS wirffame Slntifepticum ift nichts

anbereS als bie Slmeifenfäure ober baS Bienengift.

$n einer trad>tlofen 3eit ift bie £t)5tigfeit ber Lienen auf ein äufeerfteS

Minimum rebujirt. ®a in einer folgen 3cit feine SSerlufte an SlrbeitS--

fraften oor^anben finb, fo wirb aud) wenig gejehrt unb in ftotge beffen

auch nur wenig ftmeifenfaure probiert. 2>ie ftinfenben StfciaSmen ber Brut;

befi fd)einen ein Bienenootf nodj mehr gur bölligeu Untl)ätigfcit 311 jwingen,

unb ihm felbft alle ßuft jur Reinhaltung ihrer SBohuung $u nehmen. 33rict>t

feine SßoUtrac^t in ein folajeS ßotterlebeu ein, fo ift trofc Slnwenbung bon

X^mtan, Äamp^er, ©alicrit, §elenin, Borhtybriu unb wie bie in 28ort

unb ©djrift gebriefenen Heilmittel alle ^eifeen, ein angefteefter Bienenftotf

unrettbar berloren.

SlnberS ift es, wenn blS^lich eine $oHtraa)t eintritt. Beobachten wir

auc^ ba baS Seben im ^nnern beS BienenftotfeS. 93Bie ba alle« emfig t>iH Ä

unb herrennt, wie bie 3ellen fid) anfüllen, wie ba mit ©ifer gebaut wirb!

Sie fleißigen Arbeiterinnen freuen nidjt mehr bor ben faulenbeu

Seiten ber abgeftorbeuen Brut $urürf : hinaus müffen fie, beim es mangelt

an Raum ! SDie oerunreinigten gellen finb in wenigen ©tunben alle blanf

unb rein gepufct unb ftatt ber ftinfenben ^eftluft, weht balb bem Bienen

güd;ter ein buftenber Honig* unb 2öad)Sgcrnd) entgegen, aus bem ber fdjarfc

etwa« beifjenbe (Merud) ber Slmeifenfäure leicht bemerfba- ift. $e inebr £onig

eingeheimst unb bon ,3elle 31t 3elle getragen wirb, befto mehr Slmeifenfäure
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fommt in ^erbraucf) unb befto efjer oerfcf)Winbet bie ftautbrut. £>er 6tocf

ift gerettet!

$>tc grünbltcf>c §eüung eine« faulbrütigen <5tocfe8

ift bemnad) nur in einem Königreichen 3af)re möglich unb
SWar o^ne jegliche <Si nmi \ et u ng be8 3üd)ter« fclbft.

Ob baffclbe ^iel au$ in einem bonigarmen 3af)re burd) fünfttic^e

ununterbrochene Huffüttcruiig unb burd) ftarfeS SSauentaffen erreicht werben

fann, wirb bie 3ufunft lehren. 6tatt eine« 3ufafce$ oon (Sarbol; ober

Satictjlfäure würbe id) bem tfiitter baS natürliche $ienem£eilmittei, bie

Slmcifenfaurc, in geringen $>ofen beifügen. Slmeifeufaure erhält man

in jebem 3)roguiftenlabcn.

@n$eun, ben 11. Wooember 1885. £<mitter.

3- ,$tt0t»art in Eitorf. Sßir teilen 3t)nen Incmit eilten 5kfd)luft bes Statin*

Urner'fdjer 33ieiienaücf)ter mit, roeldjer nud) in äubern SBcreincu mit Wufccn jut 9lnwcu-

bung gebradjt roerben tonnte. 6r lautet

:

„§ 1. $er Staein Urner'fdjcr 33icnenfrcunbc fejjt alle 3af)re im Kuguft ben UJreiö

bc3 #onig3, foiuotjl für ben Jlleiiu ntd ben Gkofetoertauf feft.

Unter flleinttcrfauf ift jebe Quantität unter 50 Ißfunb ju uerfteljen.

§ 2. $cn üHitgliebern be§ 2taein« ift c* geftattet. ifyren £>onig über ben poin

Staetn feftgefej^ten greife -ju uerfnufen, ober nie billiger.

§ 3. Um bem ^ublifum ben Slufauf ädjteu .£>ouig# ju erleichtern unb baffclbc

gegen ^älfdjungcn ftdjer peilen, übernimmt ber herein bic Garantie ber 9led)tl)eit

be* twt itjren Witgliebern gewonnenen £onig3, unter folgenbeu 93ebingmigen

:

a) 2>te Etitgliebcr fytben ftrf) für alle ©efäffe, in melden fie t^ren £>onig »er*

foufen, ber (Stiquetten bc3 23eretn£ ju bebienen.

b) !£>ie 9ieretnei;(5ttquettc enthält ben Tanten bea 2taein£, bie SBcjeicfmuug „Unters

tjonig", bie Uutcrfrfjrift be3 2ßitgliebe3, tucldje* ben .ftouig geroonnen unb ben Stempel

be§ 2tactn§.

c) SJer 2taetn bejatyt 3ebem, roeld)er ben .<pouig aU gefälfdjt uadmjetet, ben

iöetrog Don 100 $r., mofür ba§ 2Jlitglub Ijaftet, beffeu Unterfdjrift bie dtiquette trägt.

5£iefe SBeftimmung ift auf jeber (Stiquette enthalten.

d) $ie ÜKitglicber bürfen unter ber ©arantie be£ Stactiiä nur Sdjlcuberljouig,

ben fie toon ttjreit eigenen Lienen gewonnen tjaben, toerfaufeu.

§ 4. 2>er £taein>3t>otftanb roixh tradjteu, einige Sogen ju errieten ober fonft

9tbfatj 3U ftitbeu, too bie 2JHtglicber ben £onig unter ben iöebtttgungen beS § 3 jum

Äaufc anbieten fönneu. Gr^iclt ber Söereiu'&uorftanb bei biefen ^erfäufen Ijöb.erc greife,

öl»? bic Dom SJerein feftgefetiteti ^jontgpreife, fo fällt ber Ueberfdjnfe in bic S5creiu$faffc.

§ r>. 3)ie 9lu}d)affung ber tlttquetteu beforgt bet üorftnnb für fiimmtlidjc 5Wit=

glteber unb erläßt biefelbcn ben Witgliebern jiun Selbfttoftcnprci§. Sic Ijabcit aber

bic gemünfdjte ?lnaal)l (*tiquettcu beim Sßocftanb rcdjtjeitig ju bcftelleu.
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§ 6. 2>ic Wanten bet SBcrcinlmitglieber forool)l aU ber burd) ben herein fefr

gefegten tyxeti be§ .£>ouig3 roerbeu alle ^atjre in ben Wettlingen ben £>onigliebhabern

befamtt gcmad)t

3Bir fcfjen in biejent 33orgel)en ein Wittel, beut ädjtett SMcnenbottig Eingang 31t

Dcrfdjaffcn unb bie 9lbncl)mer unb ©erahnter be3 £>onig$ einanber näher 3U bringen.

$aburd) roirb aber auä) ber fdjäblidjeu Äonfnrrenj bet 9}icnen3Üd)ter uutereinanber in

clma-S gefteuert.

©in Wangel, ber unter ben Stenen^ürtjtcrn feljr fühlbar ift, ift ber einer frfiöitcn

unb bittigen (Stiquette. (Sine fotrt)c billig 31t erlangen ift aber nur möglich,, roenn eine

größere 5litjal)t 3n)f'Ü0c <:c'»c 3U biejem 3*™* jnfammcnfteljen unb eine foldje (Stiquettc

in fjarbeitbrudf in einer großen 9lttjat)t (fjemplare anfertigen laffen. £ie äußere 9tu&

ftattuug unb famboliidKn 3eid)nungeu fönnen für atte Vereine bie gleichen bleiben unb

bennod)ber £cj:tfür jeben herein anber* lauten. $ie.£)auptfoften berurfad)t berQrarbfttbrurf.

SU.Hr mödjten bal)er alle ÜBorftäube ber 3Meneul>erciue einlaben, bie Sad)e 31t

berattjen unb fid) fdjtüffifl 31t madjen, ob fic 311 einem gemetuid)aftlid)ctt Vorgeben in

ber Sadje bereit feien unb tuie Uiele ßremplare foldjcr Stiquetten fic benötigen.

SÖürbe fid) geigen, baß eine jienilidje IBetbeiliguug ftattfinbet, fo bat fi* bereit* ein

©eid)äft«maun angeboten, einige Wmler ausfertigen, unter meldjen bie 5Petbeiligten

eine§ roä^len fönnten, raeld)e3 bann in ber »erlangten Auflage gebrurft roüibe.

2ßir begrüßen obige Anregung um fo meljr, al3 ber SBorftaub ebenfall« mit ber

Sfrage billiger -fterfteflung einer inuftergültigeu (ftiquette für unfere .£)oniggläfer fid)

bcfdjäftigt 2)cr fürjefte unb billigte Uöcg , ,31t einer foldjett tetiquette ju gelangen,

befteljt in ber Sammlung möglid)ft Dieter frtjon beftetjenber (Stiquetten, um baraud Vitt--

hiebet bie jdjönfte au^umätjlen, ober um alle SJorjiigc auä ben Dorbaubeuen in einer

neuen ,ju uereinigcit. UlMr möd)tcn beßfyalb atte biejeuigeu Söienenjüdjter, toeldje bereite

im ^efitje einer (?tiquctte für itjre ^ouiggläfcr fiub, freunblid)ft erfudjen, 311 obgenanntem
3»oede an Jpcrrn Siearoart, ^ngeuirur, in Eitorf, einige (Srcmplarc fenben 311 motten

Sd)>oeijcrifd)c iBiencnfrcunbe ! ÜJlit bem ^ßod)cn allein auf unfere jRcbltd)feit unb
ben .frinrocie auf bie anerfattute @üte unfere* äd)ten fd)loeijerifd)cn üBienentmnigS fiub

roir nidjt im Staube, ber Don allen Seiten unö bebräugenben Äonfurren^ roirffam 31t

begegnen. Sdjaoren mir unö jufammen ju einer großen ©ejeflfdjaft 001t .£)onigprobu:

jenten. SlUaS (Stncm Dereinjelt nid)t möglich . bao fönnen 93ielc bereinigt erreichen

.

ftreuube! galtet §oA) ba* Jänner ter oaterlänbifdjen Lienen juebt! @intrad)t mad)t dar!!

Die »ebaftion.

3. £tlttt in <$t. Raffen, ©in 2tt i 1 1 c l 3 tt m 2J e r t r c i b c n b c r 9t a u b*

b i e n e n. 3d) mar le^tbin einem guten ^reunbe bebülfltd). £onig au-:,jufd)lcubern. 3 rof i

93icnenftöcfen entnal)mcu mir fämmtlidje gefüllte 2ßaben im .fponigrauin. Wad) bem

fdjleuberu Ijabett mir fammtlidje entleerte iffiabeu ben SBicnen mieber eingefejjt- 9lm

bnrauffolgenbcn borgen in aller ^rü^e fam ber Söeftbc'r in Irauer Uerfc^t 311 mir

unb flagtc, baß bie JRäuber, burd) ^)oniggcrud) gelorft, mit aller Uiad)t in beibe SBienen--

ftöcfe einbringen. 3d) ergriff bie befaunteu 'Wittel, um bie lliäuber 311 eufernen, bod)

mar bie ?lumerbung bcrfclben ungeniigeub. lliiterbcffen lam mir etu anbete» Wittel in

ben Sinn, beffen ^Intocnbung mir üottftänbig gliidtc. ^Ibcnb^, aU gar feine SBiene meljr

flog unb atte Waubbicttcn <>u^ bem Stodc mareu, na()in id) [^cnftcrgla» etma 8 3oll ta»g

unb 5 3olf breit unb ftfllte baffelbc Dor ba-j (ytuglod), unten beim ftluglod) etma */4

3ott ausmärt*, oben an bie SBanb angelehnt, fo baß bie SBienen 3tt)tfd)en 6Jla» unb

ißiencnfaften feitmärtd ausfliegen mußten. sJlm IKorgcn barauf in attet ^tül)e finb bie

iHaubbieneu mieber in aflcr "Dhdft barauf loegcftogcn, aber burd) ba§ &la4 Hnb fie ge^

täujd)t, fie fdjmärmen nur tior beut ®la-3 bin unb ber unb meil fie feinen Eingang fiitbeu,

fo bletbeu fie 3itrüd unb baZ Maubcn bat aufgel)ört. Wuß nod) beifügen, baß man ba*

©lag einige läge bort loffen foll, bti bie 9tanbbienen bie Stelle öergeffen tjaben.
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$attQtf*m< ?fttiH0, Sttisbm b« "SUtetMtm, St. ©allen, «geriet übet

meine #onigerntc im 3at)re 1885.

93ou berfdjiebenen Seiten aufgemuntert, ettoad ÜBenigeg über meine Srlebntffe

im Sfmferroefen be§ legten 3af)re8, jumal ber reidjlidjeu -£>onigernte in unfere „Sc^ioeije'

rifdje SJienenjeitung* einjutiefetn unb babutdj aud) anbeut 2Menenf)attetn nütjlid) ju

fein, roage ich ti nun einmal, felbft auf bie ©efabr bin, biefleiebt unbefebeiben ju er=

fdjeinen; beim SRandjer fönnte mir mit etma* SBerecbtiguug jutufen: „Scfaufter, bleib'

bei beinern Seift!" 9lun ein Sdjufter bin id) getabe nicht, mot)l aber ein einfacher

SBauerSmann, bet aflerbingä cber mit ^aue, Äatft unb Senfe nmjugebeu toeifj, al3 mit

bem feinen Rapier unb mit ber fpijjigen ffeber. 3)a3 mitb jeber Sefer bet JBienen*

jeitung balb auä meinen 3c't*n herauSgelefen haben, ohne bafj ich'S ihm noch ettra 311

fagen brauet. SCBenn id) abet aud) nur ein Sauer bin, fo barf id) mich bod) ohne

ttebertjebung rühmen, feit Dielen, vielen fahren, i fl feit meiner fcüt)eftett Slugenb an,

ein 5ttunb iöienen unb ber gelehrige Sobn eines SBater» ju fein, ber in feinen

guten £agen unb nad) ber Sitte unb ©etoobnbeit feiner Seit bei 140 Äorbftörfe befafj,

inbeffen id) nur etma ben 7. Ztye'il jener Qaty mein ©igen nenne; freilid) feine Äotb*,

fonbern ausliefet id) Äaftenftöde. Slber bie ^mferfache mad)t bod) einen guten 2heil

meiner ebelften Sebensfreubcn auä.

©eftütjt nun barauf unb im ooUften Vertrauen auf bie looblmoUcnbe Wachficht

aller magren 3fmmenftenube mifl id) betfuchen, meine Erfahrungen unb dtlebniffc über

bie ^onigetnte bei berfloffenen 3ahre* biet 3U notiren. SDaS 3at)t 1885 ift mir un*

bctgejjlich burd) 3toei Hmftänbe; einmal burd) ben fehönen unb lehrreichen 3mmenturä

in St. ©allen unb fobann burd) bie auSgejeidjncte, bon mir noch nie erlebte ftonigerntc;

benn id) gemattn in biefem äufjerft ertragreidjen Sfabre mit einem süienenftanbe bon 23

refp. 16 3mmen, bon benen jeber feine Plummer am Äaften trägt, wie ber Solbat am
Ääppi, eine größere #onigmenge, als mein fcliger SBater mit allen 140 ginnten, bie er

feiner 3»* bef
fl §-

2>ie ©egenb, in ber id) toohne, im alt St. ©allifchen gürftenlonbe, fear früher

ein ßanb, baS, toenn nicht gerabc bon SJcild), bod) bon #onig floß. Seibcr finb bie

bieten Äirfdjbäume, bie in alten 3eiten eine trefflidjc (hnte lieferten, aber feit 184? fo

3U fagen am Stbferbeln unb einer nod) unerflütten Unftuchtbarfeit litten, sumeift ber

Wjt 311m Opfer gefallen. 5Hudj toirb faft gar fein £>anf, {ylachS unb Delfamen, bie

ben SBienen auSgicbigfte Wahrung boten, mehr gepflanzt. Umftänbe, bie be3 SanbeS

(Sharafter boHflänbig beränberten, alfo aud) bie Sieueuaucht.

kleine SBohnung nun aber ftetjt am äufeerften 3'Pfe
J

meiner Öatetgemcinbe auf

einer founigen, lichten Slnhöhe, too nicht allein t^üdjfe unb $afen, fonbern aud) 3ltü

unb anbereS ©etbier mit einem fur3cn Sprunge in ber 9tad)bargemcinbe ober in Woft«

inbien ftetjen. 2:iefe 23ergl)öt)e ift faft ringsum bon Sauk unb Wabelljoljmälberu lieblid)

umrat)mt, bon 3at)lreid)en Dbftbäumcu belebt, cinfam unb abgelegen bon ben gröfjern

SBerfetjt^fttaBen. obtuobl b,axt an meinem ^>aufe bet „6t)oli" borbci|urrt. 1a bebaue

id), SJater einer bielföpfigen gamilie, mein bätcrlidjei* ßtbgut unb pflege nebenbei auf

einem fyaxl neben bem ^>aufe gelegenen Stanbe, etwa 2 ^u^enb ^'^menbölfer, mader

unterftü^t bon meiner lieben $rau, bie eine ntdjt minber pafftonirte ßieb^aberin bcS

ebleit 3mfermefen§ ift, rote id), unb bie SBebanblung ber ^mmen moi)l fo gut berfletjt, mie

id) unb ben trefflichen ^»onigfeim, id) fage eS unbert)of)len, nod) meljr liebt, aU id).

Unb um folgen nod) reid)lid)er 3U erzielen, btforgl fie meinen 33icnenftanb mit too*

möglid) nod) grö&erer Sorgfalt unb mit 3arteru Rauben, aU id). So biel über meinen

Stanbpunft — s)lun toill id) einen fuqen Ucbetblirf gebeu über meine ^Beobachtungen

bei berfloffenen 3at)re3, toorau» männiglid) erfennen mag, toie id) meine Sfmmenbölfer
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bemäntelte, Pietleid)t aud), toie mand)' ein ftinanjminifter unferer Sage, mißfjanbelte

;

benn geiler machte id) biStoetlcn fd)on aud), baS befenne id) ungefcbeut, eben tocil id)

eS am ®d)luffe beS Satftei ganj toobl etnjclje.

S3om ^Jo^redbeginn btS jum 27. Jänner toar bei mit faft bcftänbigcS Tiebcltoelter

mit entfpredjcnber Rätter Äälte, fo baß meine 3inmen 31t (einem 9lu*fluge gelottgni

fonnten. Snblid) ftieg bet ftinfeube Webel in bie'^otje, bet petbüfterte £immcl ftätte

fid) aflmälig auf. Weine SSötfet tedten unb fttedten fid) unb flogen bann Pom V8. an

bi8 junt 9. $ornuug fröfjlidj unb luftig fo ju jagen jeben Jag. SßereitS am 12. jat)

id) burdj'S 9ren ftcr bex ßäften in ber fynterften Wabe (Stcr unb Waben lammt einge«

bedeltet ©tut uub bie emfigen 3Jölfer trugen $öSdjen ein, baß eS eine Suft mar, jujufdjauen.

91 ber eS tann ja nidjt immer fo bleiben

£ier unter bem toed)fetubcn Wonb
ljeißt'S im Siebten Pon ber 53ergänglid)feit ber Siebe unb triebe. Unb fo tont'S aud)

von btefem Weiteren ^(ugtage an. ©djon ber fotgenbe mar ein redjt trüber Sag unb

pon ba an bil jum 30 flRärj toaren bie fdjöuen iagc Porbei unb eS gab feiten ntebr

eine fröf)lidje Jlugftunbe

5?id)t beffer mar bic Seit Don (Jnbe WSta bis TOitfe flpril. «ber pou ba ob

lädjelte bie lieblidje SBärmefpenberin mieber ungetrübt über frlur unb Walb unb lodte

3ung unb 3llt auS bem fjötjernen ^äu^djen funouS in bie beitere 5rüt)ling*luft. Tie

menigen ßirfd)bäume blühten prödjttg im ®djmurfe ifjteS bräutltdjen SilafleibeS uub

bie ©d)mal^ ober {Ringelblumen mit if)rem fouuengelbcn Uebertourf maren Pon ben

fleißigen £oiügfammIertnnen förmlid) belagert unb beftürmt, toie eiibnitm jüngft Pon

ben fiegreidjen SJulgarenfdjaaren. 6S gab bereits eine erfledlidje .fponigtradjt.

Tod) mit beS WettcrS unfiäten Wädjten

3ft fein em'ger 3)uub ju flcd)ten.

TaS mußten aud) meine cmfigeu Söötfcr erfnbwn- S5om 1. bis 14. flJlni plätfdjcrte

enttoeber ein ftrömenber SRegen ober eS ftürmte ber raube SBoreaS fo anbaltenb batjer,

baß man Perfud)t toar, fogar ben armen JBienen felber, ftatt nur ben frierenben 3Henfd)en

einjutjeijen. Widjt Wailüfte fäufclten, fonbern Wiitterftürme brausten unb trugen am Ib.

bei Wonnemonats fogar beu ganzen Sag l)inburd) ein fo argeS ©djneegeftöber baber,

baß ber SBoben in eine fußfjofje @d)ucebede eiuaebünt toar unb SMumen uub Säume
unter ber fd)toeren unb ungetootmten Saft traurig il)re #äuptcr beugten, Piele gonj

aufammenbradjen.
€S toar ein 3°mnter unb große 9lotb.

Tie brad)te Ptel laufenben ©d)me*3 u,| b Sob;
©S tagen auf faltem Ceidjcntud) bie ©dmaren,
Tie furj Porber luftig geflogen toaren.

3a, Piele Saufenbe Pon Lienen lagen erftarrt unb erfroren in ber tiefen Sd)itee=

bede. 9Wan bätte meinen mögen über beu b?rben SÖertufi fo pieler foftbaier ftrbeitecinnen.

Tod) jum Tlerger unb 971ißflefd)irf bradjen am 16. ettoeldje reijenbe ©onnenblide aus

bem ©etoölfe l)«Por, toeldje abermals eine %n^a\)[ Lienen aul ben fdjütieiiben Mafien

todten. Tod) toeb,e! Hud) biefen bradjte ber etfige, (alte 9iorbtoinb fofortige toi^tlid)e

(Srftarrung. Tiefe uugüuftige Witterung fe^te fid) fort bis 311m 2$. beS SJtonnt*, ber

feinem fdjönen tarnen fpotttoeuig (Sbre madjte. @nbtid) fjeiterte Tut) am 24. ber Jpimmel

auf, ber SGßinb fd)lug um. SBoreaS mußte feine pfeife einrieben unb eS fönten Sage,

Pon benen 3fbermann fagte: 9lun, bie gefallen mir; eS finb ädjte, toabrljafte ftrüblingS«

finber! Unb fiebe. 93ereitS am 27. fdjtoärintc mein Süolf 9tr. I nnb id) barg ten

Pol(Sretd)en neuen 6d)toarm im Mafien 9tr. 25, ber mir fdjon am 22. ?luguf) bei 40 ^f.

^ponig lieferte. Ter „9luSjug auS Sgppten", bie Sölfertoanberung tjatte begonnen unb

bauette bis jum 6. 3uni. 9ln biefem le^tern ©djtoarmtage 'anbern Perleibete id) bie
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SBanberlufl) befnm idj aroei ©djroärme. £odj bie ÄÖnigin be« einen tt>ar lenbentafnn,

fiel 31t 33oben unb bet 3^9 flo^. tote bie alten .giclbetier auf intern 3uge nfl£f) ©flttien,

roieber in bic alte $eimat jurürf, bis eine neue ^Mgfütjrcrin ausgebrütet mar, bie fpäter

fdjtoärmte unb in flaften 9h. 23 untergebracht, untet'm 3. 9tuguft bereite 40 ipfunb

^onig abgab, £ie 2Bitterung mar nact) SBunfcf). $ie £onigtrad)t ftunb auf ibrer

#5be. 9lm 10. 3uni nabm icb jum «ftcn 2^al meine ©chteubermalc&ine jur £anb

unb bie ©ritte begann, ©ie lieferte mir fotgenbe Grrgebniffe

:

3fdj toog ben $onig mit fammt ben Stäben unb Mammen:

«tn 10. 3uni au3 Soften 9h. 14 24 Kilogramm 48 $funb.

10. u n n 10 16»/« V 33
11

15.
II 11 II

8 6
ff

— 12
11

15.
II II n tl

9 10
ff

— 20 11

f 15. •< II 11 II
6 8'/»

ff
= 17 11

15. » u 1 » 3a 8
ff

1
*~

7 16 11

15. n 11 II
4 26 II

— 52 *

15.
ff n n II

2b 15V« « 31 11

15. f " i> •' la 21
ff

42 »

17. " ii " » 2a 12«/t
ff

25

18. » » 1»
5 16'/*

ff
33 «

18. n V •' II
3b 10

ff
20 11

27. H II r H 14 17'/»
ff

35 •1

28. ff II ff " 9 16'/* « 33
ii

30. n f ff r 3b 16 32
..

30. i<
la 12«/*

II
25 "

2. 3uli •1 H 3a 21 ff
42 ••

3. n II 1! " lb 12
tr

24
'i

27. K X 1 1' 8 20V» ff
41

27.
• ff ff n 6 22V« " 45 »

1»
30.

ff ff ff • 9 15 30

an 11 berfdneb. lagen au3 12Äaften 328 Kilogramm 656$fb. in29Jlonaten.

9tm 3. Slug. au$ flafien 9h. 23 20 Kilogramm = 40 9#unb.

10. « n ff ff
3b 12 24 11

21. » " " 2b 34«/» 69 11

22. 1' n If
10 23'/« 47

» 22. " '' 11 II
25 20 40 «'

8 21 42 II

27.
1 'l ' ff 4 31V» 63 II

- 10. Oft. 11 » " 14 25 50 r

•>
10. 11 II

5 19 38 11

10.
ff 11 II

1D 8 10 ••

12.
>' " >l 2a 13 26 H

IT
18. « 1» H 'i la 24«/« 49

ff

1'
25.

II " <l II
9 9 1

/* 19 "

" 27.
>' <• 1 •i 8 14 28 ff

II
27.

II 11 It II
3a 11 22 »

27. •1 11 tl II
3b 7 14 ff

0 12 24
ff

somit an 11 lagen au3 14 Äaften 305 Kilogramm = 611 ^juitb.
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Ober nadj Ääfien boS (Jrgebniß georbnet, gewann id):

SBon 9tr. la in 3 Walen 116 «Pfunb 58 Kilogramm.

lb 2*- » 40 20

# » 2—

*

n 51 «
25 '/*

2b 3 n 100 50

» »f
3a 3 « 80 i

__ 40

3b 4 » 90t/V n 45
•r

3 115 i 57'/»

» * 5 2 71
ff

35 V« »

V ff
6 3 86 « 43 n

ff * 8 4 » 123 w 61'/« i

* » 9 4 w 102
ff

51 "

ff ff 10 2
ff

80
ff

40 tf

«r 1» 14 3 » 133 ' 66V» **

ff » 23 1
ff

40 n 20 *

* V 25 1 M 40 20

Somit bon 15 Ääften in 40 Waten 1267 «Pfunb = 633 Kilogramm.

3)abei ifl jeher Stotf nod) für ben SKBiitter gehörig mit üöorratl) berfetjen. 3fm

i$rübjat)r fjatte id) 16 Störfe, 7 babon fdjWärmten; jebt fjabe id) 23; einet würbe

tönigtnloä; id) bitbete auä fremben 3mmen einen neuen. Wobei mir eine italienifdje

ftönigin bie trefflicbflen SMenfte leiflete. einem Storf nabin id) 33 !pfunb ; in 14 Jagen

batte er faf* ebenfobiel Wieber abjugeben. iRrrJbne id) ba3 ©emidjt bon Söaben unb

Kalmen bon ben 1267 ab, |o bleiben mir 9 1
/« 3entner wtner £>omg. £ätte id) meine

SBienen bebanbett wie früher, id) fyitte ntdjt bie ^mlfte bei jebigen Ertrages einge«

b,eim£t; Weit id) tfjnen aber nad) ber neuen Wettwbe, bie mid) ber 58tenenfur3 lebrte,

meinen ©ienen immer ©elegenljeit unb Antrieb gab, unauägefetjt fortjuarbeiten, erhielte

id) aud) biefc§ feböne «rgebniß.

©eßwegen bor 3Wem unb 3ebem taujenbfadjen $anf bem lieben ©ott, bem

©eber jeber guten ©abe, ber mir eine fo ergiebige Quelle be* SBerbienfteä eröffnet fjat»

bie mid) für fo 33iele3 entfdjabigt, Wa3 id) fonft eingebüßt fjabe. Gr mad)t SlfleS wobjl

unb tjat mir reichen ßrfajj gegeben für ben SuSfalt , ben id) an bfn Dbflbäumen er*

litten, bie mid) biefeS 3abr faft ganj im Stid)e ließen. £ie SPienen Reifen mir enblid)

baS Ungebeucr berainfen, baä auf meinem ©ute laftet. 2Ufo ©ott ben ^erjlid)*

flen Stanf

!

5Danf aber aud) ben SJeranftaltern bei lehrreichen SBienenfurfeä in 6t. ©allen,

Wo id) bie SBienenjudjt rationell betreiben lernte; inäbefonbecc ben beften $anf unferm

trefflichen ^rafibenten, tjocbW. £mt. Pfarrer %eUx, ber ti berftauben t)at, unä SBauern

fo red)t in'3 £era hinein $u reben unb feine SBiitfc unb Slnfcbauungen fo meifter^aft

an ÜDiann unb gfrau au bringen. Wöge ber t. ©ott feine SBirlfamfeit lotjnen unb

t^n nod) red)t lange an ber Bptye unfereä fd)Weiaertfd)en JBienenandjtbereini erhalten

!

(Sine fernere llrfad)e meiner reid)lidjen £>onigernte fd)reibe id) nod) folgenben

ümfiänben au > 3" ber 9lä^e meinet SBienenftanbeS fteb^en au^gebe()nte prächtige SCßeifj*

tannenWätbrr, Welcbe biefed JJfatjr bon Seite meiner SBienen Weit a^b^eieberen 58efudjel

ftd) au erfreuen batten, als alle bie berübmten Jonriftenorte unfere« fdjönen SBater»

länbcbenS aufa™»1«1 bon Seite ber fremben Sommcrfrtfdjler. Sie lorften aber aud) a«

biefen S3efud)en freunblid)ft ein burd) bie veidje ^>onigttad)t (Xannenflug genannt),

fo fte in ber ableiten <^>ätfte 3uli unb 9lnfangS 9lugufl barboten unb bie emfigen

Sammlerinnen febrten jeben lag mit füßer 93eute fd)Wer beloben b«im. — 3"&fm
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fwtte id) gauj unmeü be* SBicitenftanbfS (inen großen liefet mit SBaftarbflee befäd,

ber und) jebrm ber brcimaligen Sd)itiite, bie id) bornafun, eilte erfreuliche dritte lieferte

;

bo* gleidjf tfrgcbniß boten mit einige ftetbftüde, bie id) mit ©dparfette unb Oelfaamen

bepflanzt t)atte. Scr Dclioomcn brodjte mit tofjnenbcn ©eroinn füt meine ftauh

Imltung ; ben tjart geworbenen ßfper mtfdjte id) unter ba* aatte 6mb unb mein Söiet)

ledt feber 3"* °' e 3""9e bornad).

Süal füt eine tjotje iöebcutung biefe beiben Slnpflanjungen füt bie SBienen tjatat,

babon roeiß jeber SBienenbatcr ein fjeitcre* Siebten ju fingen unb nod) tnet)r bie fleißigen

2l)icrdjcn felbft, bie jerocilen jur SBIitt^ejeit betfelben ein fo biet taufenbftimmigeS fröb,»

lidjed Summen ettönen liefen, bog man beim 5Borbeigef)en an einem folgen Sanbftürf

baä iBraufeu ce3 9tt)einfalU bei ©djafffjoufen and bei ^fetne 3U bernefymen meinte.

Äurj unb gut ! ©Ott bem $ertn fei toufenbfadjer Sanf füt ba§ gute $onigjaf)r

Unb Wenn id) nidjt nod) mefjr geerutet, fo ift 9licmanb fdjulb batan, al§ id)

fetbft ; ba ich, meinen Lienen nidjt nod) größere Slufmerffamfeit unb Pflege gefdjenft

unb bie Sd)[eubermofd)ine nid)t nod) fleißiger get)onbt)abt fjabe.

60, jttjt mär' id) mit meinem SBertdjte ju @nbe unb befe" roirb mancher Sefcr

audj frot) fein ! 33ieHeid)t ein anbere# Safjr erjäfjl' id) metjr ! *)

gHttlf. Sa t)ött benn bod) bic @emütl)lid)feit auf! Wußte id) bod) etleben,

folgenbe Offerte bon Sürid) au3 au erhallen: „^dj ertaube mir, Stuten <ju offeriren ab

meinem SSofeter-Sager: ©lüeofe prima nmfferf)ell, ertra birf & ftr. 38 per 100 Äiloä

netto frachtfrei SBafel, aber unberjoüt, netto Tara 3 10lonat^Irotte ober bei SBaarbe*-

£at)lung 1
'/* °/° Sconto in Sfäffertt von ra. 400 ft i l 0 3 netto 3d) bemerte auebrürftidj,

baß id) nur feinfte ejtra eingebidte roafferf)elle 9Baare tjatte." F. K 33iert)unbert ÄiloS

feinfte ejtra eingebidte roaffert)clte ©djmiere ! ! Unb biefe Offerte tuirb ber töebaftion

ber fdjroeijer. SJienenjeitung jugefaubt ! $ört benn ba nid)t bie ©emüttjlidjfeit auf ! ?

%$#
~>—tj*-*-—

üaa^rufjten au« ©mitten tmir Kantonm.
$ftftrts}*ri4t U* Vereins 3flrd)rr-$tc«fBfr<ttub< pro 1885.

©egentoärtig $ät)lt ber herein 126 Mitglieber. — Sie Kedjnung pro 1884 fd)loß

mit einem Slftitofalbo bon fix. 136. @S fanben im abgelaufenen 3fat)r brei SJerfamm»

tungen ftatt.

1- 3e im gebruar in 3ürid) ftnbet bie ©eneralberfammlung ftatt.

Siefelbe ernannte, nad) Slbmidlung familiärer ©efdjäfte, it)r bisheriges 3Jlttglteb, |>tn.

Dr. 21. t>. «Planta, jum ©t)rcnmitgtieb. Siäfutirt rourbe bic ftrage be*

$ 0 n i g m a r f t e 3 , ift ober nod) penbent. 3fn weiterer Prüfung angeregter ?Projefte

:

@rrid}tung toon SßereinliSepotS, rourb' eine Äommiffion niebergefejjt. Sie ^erfammtung

na^m bie ®erid)te entgegen über bie Erfolge neuerer le^tjät)riQer Operationen an Lienen«

ftänben. ^>r. & e t) r i g fpridjt Hd) fet)r befriebigt aus über bic Söehjetfelung jroeiet

Eölfer mit gutem 3ud)tftoff, mie über bie rccb,tjeitige gröffnung bti ftonigraume« in

Äaften unb Äörben, unb betont, lefctere betreffenb, bie entfdjeibenben 9Jlomente : ja

redjter 3"t, birefter Sufftieg, Sßarmb^alten.

Sad Umlogtren jtoei anberroärtiger SBölfer ( S i e t i f 0 n unb *K e 1 1 m e u

ft e 1 1 e n ) lieferte ben 5Ben>ei#, roic borftdbtig man b,iebei fein muß megen 9täuberei

*) greunblidb^en Sanf unb ®ruß bem fleißigen Sßauerömann unb feiner roadern

»ienenmutter. Sie Sieb.

Digitized by Google



- 21 -
unb Verfliegen bet Lienen auf ben alten ©tanb Bei felbft beträchtlicher Entfernung.

E3 ift tyiebei 3Ut Erfläruug beizufügen, bog im Allgemeinen ber einzelne Vtenenjürbter

ottein Weit fieberer opcrirt, als eine Verfammlung. ftüx'ä Erfte bringt bnd jeitroubenbe

Vortoeifen be3 Vaueä mit Ottern, toaS eben bort) für Söifjbegierige febenStoertb ift,

bie Lienen in Stufregung, beranlafet 9täfebcrei, toäbrenb für ba§ Belingen faft afler

Operationen t»on attererfkr Vebeutung ift : 9Jut)e unb triebe. 2Jcan bente nur an'3

Äöniginaufeijen ! 3um 3roetten toäWt ber Einzelne bie günftigfte Qeit ju wichtigen

Operationen, ein Verein aber ift jeitlid) gebunben unb barum oft in ber mißlichen

Sage, ettoaS borjunehmen, road beffer unterbliebe, wie gerabe baS Umtogiren an einem

Reiften £erbfttag.

$r. Pfarrer Egg bezeugt, bajj ber gegling Dom erften Jag bc§ ßurjeS in Jlitoitau

im SatjenSfaften gut gebieten, begleichen bie am ©djlufjtag umtogirten unb bereinigten

Sötter. Seine SabenS Ratten borjüglid) überwintert, einer aufgenommen, ber jufolge

berfpäteter Fütterung nocfj in ben SBiuter hinein brütete unb ju ©runbe ging. Ein

bhl für ibn unb

Vorträge : a. S) i e 31 u 3 to i n t e r u n g , bon ©b,3ler, Sebrer. Etnteitenb fetjr

richtig betonenb; „eine richtige Einwinterung bereitmache bie Auswinterung", berbreitet

er fidfj über: 9tut)e im ÜBinter, nicht ju frütjeS Ceffnen beS VnueS, Reinigung bed

VobenS, jErodfnm ber Äiffen, Anlage einer Jränfe, Äaffiren Weifellofcr Völfer, freiet

©etoäbrentaffen ber Bienen im jeitigen gfrüljjobr bei mariner SEBitterung, fctjnette unb

auSreidjenbe 9totbfütterung.

b. 2) i e p r a f t i f dj e Sebeutung ber ©tatiftif bon Äramer. OJuu?

etwelche Buchführung, im ©inne ber 92ottrung ber Wicbtigften Vorfommmffe ift feine

orbentlidje SDBirtt)f4)aft benfbar. ©ie fdjärft bie Beobachtungsgabe ÜRur ju gern fleflt

ein 3ßber auf feine eigenen Erfahrungen ab unb gelangt ju Jrugfc^Iüffen. Vielfeitige

Erfahrungen nur belegen eine Behauptung, ©o biele Vorurteile betreffenb Irad^t,

©rhtoärme, Sterblichkeit, »Heger, 3ucbtWabl *r. - Sie VereinSfiatiftif ift eine Vitanj

beä ©tanbeS unb gortfchritteS unfern ganzen V3irtt)id)aft, ein Eompofc. Ofme fte fein

Ueberbltct über ben Umfang ber Vrobuftion, batjer mit bie UneutfdMoffenbeit in ber

fjrage beS ^»onigmarftei. 2Hit ttjx tmponiren mir ben Bebörben unb ftnben um fo cb,er

geneigtes ©ebör für unfere Vefirebungen.

5£ie ungenügenbe bisherige Beteiligung ift jurüefaufübren auf

1. SRangel an Verftänbnifj für bie Vebeutung;

2. SHangel an Vertt>ertt)ung gewonnener 9tefultate;

3. Befürchtungen Wegen ber ©teuerfchraube.

3fn ber Hoffnung auf eine fünftig allgemeine Beteiligung befcblofe bie Ver=

fammtung

:

1. Sie Anfcbaffung bittiger, b^blich« ©cbiefercarton§ (Ed liefert foldje nun

#ofo, 6t)ff be8 ©eWerbebureau, ©trafanftolt 3«ricb, ä 5 9ip, per ©tücf).

2) 2)ie 9tefultate ber Vereinäftatiftif finb im Anfcblufe an ben Jahresbericht

brudfen ju laffen unb jebem SRitglieb ju bebänbigen.

SEBaS bie angebeutete Vefürdfjtung betrifft, fottte bte Verfittjerung, bog bie Wlit*

Teilung febel Einzelnen 3U 9liemanbe8 Äenntntfe gelangen, genügen.

©ottte eine getotffe gefdjäftlithe „Vorfidjt" unb Klugheit" gebieten, bie totcfjtigften

^fragen betreffenb tRenbtte, ober gar 3ltte§ aU berfänglidh unbeantwortet ju laffen, fo

wirb im Emfl 9liemanb ertoarten, bof), bon fotd&em ©eifte getragen, baö VereinSleben

unb ber Qfortfchrttt überhaupt erftarfe unb, prattifch gefprochen, bie Vereine al% f old>e

fiel) mit bem Slbfo^ mehr aU in allgemeinen Anregungen bef(häftigen. 3"trouen mad^t

3utrauen !
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3um Schlufj gibt baä Sßrfifibtum ein 9tefum6 bet Statiftif pro 1884. (63 folgt

felbe in 3u la,nmen^an8 nrtt btx pro 1885.)

2. Serfammlung in 3 o II i f o n bei £rn. SBaltenfperger, ben 17. Wai. An»

toefenb ca. 50 Wann. 3e *t unb Ort boten rcichlid) Stoff Operationen, umfomehr

ald eine beträchtliche Sermehrung beS Stanbeä erwünfcbt War.

a. ein öolfreicher Strobtorb warb abgetrommelt unb ba3 5 5Bfuub

fernere SBolf auf Wobilbau eintogirt, mit Beigabe einer Brutwabe unb einer #onigWabe.

b. einem Söolf warb eine Königin entnommen unb burd) eine rüftige er»

fetot — gleich freigegeben.

c. Soeben mar ein SiugerfchWarm ab« unb grofcentheilä Wieber heimgezogen,

©in feitWärtS Derflogener 9lcft berfclben Warb für fich gcfa&t unb — feine Königin

mar ju entbedten — mit einer reifen Brutwabe be8 3Jlutterftorfe3 (fammt reifer SDBeifel*

jeHc) öerftärft.

d. Die llnterfuchung ber SÖötfcr auf ben (Slefunbbeitäjuftanb ergab ner*

fchiebene oerbächtige Sömptome (Sine Königin mürbe faffirt. Stach AuSfchlüpfen ber

Brut foK ber Bau total erneuert merben, unter Beifebung einer guten Königin, lieber*

baupt tourbe empfohlen, bie Königinnen fämmtlicber irgenb öerbäcbtiger Böller bfllbigft

3U erneuern burch gefunben Stoff. fcaijelbe gefebah auf einem jWeiten Stanb, auf bem

in auffaHenber Söeife bie nachtheiligen folgen fpäten llmlogirenä unb alter Königinnen

31t Sage träten.

Sie ÜBertmnblungen 9tachmittagä breiten fid; um bie ftattgefunbenen Operationen.

— 2)ie erflärung abnormer erfcheinungen. — 2>ie Pflege ber Schwärme unb — ben

£onigmarft. ©aä «Brojeft, in jebem SBc^irf ein ober mehrere ©epotä ju errieten, fanb

feine llnterftü&ung. Berein8»2)epot8 in ber Stabt jehienen eher angejeigt, aber wie bie

unerläßliche Kontrote nebft Ruberem burchführbar, refultirte nicht au3 ber Diäfuffion.

Wit Stecht warb barauf aufmerffam gemacht, bafj bie billigen fremben Könige ebenfo

gefährliche Konfurrenten feien, al» ber SLafetbomg. Süchtige Defloration biefer Wie jener,

ba3 müffe attererft angeftrebt toerben. Söir finben hierin ftarfe BunbeSgenoffen : 2>ie

©efeUfchaft fchwetjerifcher Sanbwirtbe im Kampfe gegen bie Äunftbutter. 3um Schluß

Wirb empfohlen ba3 com herein fd)tt)ei3erifrher Bienenfreunbe herausgegebene rothe

B I a f a t über 2B e r i b u u g unb BerWertbung beS ächten £onig§ unb bie $e>
febtdung ber Koehfunftauäftellung.

3. Berjammlung in A f f o 1 1 e r n a. A. am 9. Auguft. AnWefenb Bormittagg

ca. 40 Wann, ftachmittagä ca. 70 Wann.

Wetüfion bed mot)lgepf!egten Bienenftanbeä beä £>rn. Uhrmacher Weier. Schwärme

mie Ableger — mobil unb ftabil — Waren fdjön im Bau, SBrut unb Borrath. 5£ie

Bölfer im Allgemeinen aufolge ber anhaltenben bracht nicht gar ftarf.

Borweifung eineä brohnenbrütig geworbenen Ablegercbenä mit aufgeriffener SSBeifel»

jette unb beberfelten ©robncnbrutflumpen — 2 unb 8 $>rohnenlarben fanben

fich ööHig entwidelt in einer beberfelten 3«ße — Parität.

@in ^Weiter Stanb, noch primitit» in {einer einrichtung, auf freiem fttlb, üerrteth

namentlich im SB a b e n b a u ben Anfänger. @ar oft werben oermeint liehe Kleinig«

fe.ten beim einlogireu überjehen unb ber Bau ift aum Boraug oerborben. llnb Wie

nato gelegentlich ba3 llrtheil lautet: »3>ie Bienen lieben bie fünftliche Anleitung nicht,

bauen Weit lieber nach eigenem beffern SBiffen." So äu&erte fich einft ein nicht mehr

junger Korbbienenaüchter, ber t»erfud)SWeife einen Kaften befefet, aber auf ben richtigen

Abftanb ber (Rahmen nicht ad)tenb, nachträglich erfuhr, bag bie Bienen nach ihrer äöittfübr

bauten, bie unrichtig ptajirten KuuftWaben nerfchmähten. Kein SEBunber, bag bie SBienen

für foldje Kunft fein SJerftänbnift bezeugen.
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Sotttag bei jit ©afi gelabemn £tn. Xfjeilet übet bie ©intointetung.

SSolfgftötfe. ~ SEßeifeltidjtigfeit. — ^unge SBienen. — (Senügenb unb gefunbe fßox-.

tätlje. - ©töfje be§ iRaumel unb bet 2ßaben. — 2Bfitme. — fiuft unb 9tut)e. 5Da§

finb bie Slngelpunfte be3 mit ©panuung unb 2)gnf angeljötten 93otttage*. 2)ie lebhafte

3)iSfuffion betoieä, tote bebeutungSboll iebeä bet angefüllten Momente füt bie gebeif)lid)e

©nttoicflung im fytübjatit. 9cod) folgten 58etid)te ou§ bet ©djule bet SPtaji*.

4>ett # u g * © t e l 3 e t fptad) übet feine gtfatjtungeu betteffenb Salbung bon

Kunftfd)h>ätmcn butdj Abttommeln unb SBetftetlen. #etr SRciet in 9!ffoltetn übet

ba§ 3 ,l
f
e
f7
en bet Königinnen. J£)at betriebene IRetfjobeu mit betriebenem ßtfolge

ptaftijitt. @tned fdjitft fid) nidjt füt 9lHe. STie Siibibibualität bet SMenen toie bet

Königin unb jcitlidje unb lofale ^ufäfligfeiten fpielcn mit.

©efjt betytaigenetoettt) mot bet 9tatt) £111. Steiler*: «RiemalS hieifellofe obet

fdjlbädjticbe SBölfet Königinnen etjieljen ju laffeu, fonbern foldjen bie Königin eines bet

beften 93ölfet au geben, unb jtoat gtrid) bei bet ©nttoeifelung, bie ftadjandjt einet

Königin alfo ben ftäftigfteu 3U übettaffen.

3um ©djlufj toitb bie teidjlidje Jöefdurfung bet fontonalen lanbtoittf)fd)aftlitf)en

9lu*fteHung in 2öäben3toeil empfohlen, (©djlnfe folgt

)

$er ©mfrttt in Den herein fdjtoctjer. öieueuframbe

fonn 31t jebet 3*tt bei 3af)te3 ftattfinben unb etfolgt auf einfache «nmelbung beim

S3etein3ptäfibenten, obet bei einem SHitglieb be» SJetetnSbutftanbcS.

3)ie SDcteinämitgliebet bejahten bei bet Aufnahme ein (HutttttSgelb bon fix. 1

unb einen 3af)ie3beittag bon fjrt. 4, mofüt fie ben taufenben 3faf)tgaug beä 93etein&

otganl, bie „fdjtoeijet. SBienenjeitung" unb fonftige bon« SJetetn Ijetauägegebene fadjtidje

5Dtutffd)tiften unentgcltlid) jugefanbt erhalten. Stenenfteunbe, bie fdjon Abonnenten

bet SBienenacitung finb, Ijaben nur ben eintritt bon $t. 1 narf)3U3af)leu.

$aä (Sintrittägelb toirb am einfodjficn unb billigftcn bei 3ufenbung bet SDetein^

2>tu:ffad)en : Statuten, SDlitgticbets unb SBibliotfjefbetaeidmiffe, sUiitgliebetfatte pet ^Joft»

nadmafwie unb auäfdjtiefjli t) butd) ben SBcteiu^faffiet : .£>ertn 5ß. Reitet, SRofenbetg,

3ug, bejogeu. 23otau$einfenbung bet Settäge ift t^eutet unb nidjt ethmnfdjt.

2) e t SB e t e i u 3 b 0 1 ft a n b.

3n ^auerCanber's £orftmmt60ud)ßanbCuttg in JUatait ttaf foeben ein:

CS litt tritt1t rill Pttt ^ er flt0^e ^ eit ^ un* D ' e manigfaltige SBettoenbung beS

^/UllltyUUUjIllU* #onigs in gefunben unb ftanfen Jagen. ÜJlit incljt aU
100 ftejebten. 5Jon 3- $$ttt BO 6t^. (h

Siencntpotjnungcn, Häfymdjen unö 2?dt]mdjcnt^ol3
ejaft unb gut geatbeitet, liefett 311 billigem 5ßteife. 9ted)taeitige SSefteHung ettoünfdjt.

Genaue 9Wa|angabe obet 3Kuftettät)md)eu felbftberftänblid).

^. ^appcfcr-^äfcCl, ^Ttttgnou, «atgau.

NB. 3Kad)e bcfonbetS auf bie Sßtenenmotjnungen mit SBledjttagleiften, fotoie meine

betbeffette ?Räf)md)ennagcllet)tc aufmetffam. (2s
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liefert billig bei meljrfadj prämirte $anbel3bienenftanb be$ Union Qumtv, tyo\t

2fauerburg, O e ft t x x e i d) , Jftaiit. $rei3lifte auf Verlangen gratis unb franfo. (3s

<Sd)twir, ItBnenmnlimiiißsföliribant in giicftBurjeiLer, |tnter-®lfa|,
liefert ju billigten greifen feine an ber Sluäftellung tn Jtolmar 1885 mit bem 1. $rei$

prämirten SBienenmotmungen für 9Jtobilbau ouä gepreßtem ©trob- ?Prct$rourant gratid

unb franco. (4"

©oeben traf ein:

|tc neue u]e§ieneii!iut}t oHer Her liierpjoiti.

neunte, oermerjrte nnb oerbefferte Auflage.

«elK 9r. 2.40, geh 9r« 2. 90» (72*)

£>. «pauetCänber* $ortimmteßitd)l}ttttbCunö, Jlawu.

5« t>erRaufen: (
71t

)

2<>0 flilo garantirt ädjtcu üBieumtionig bei «öibmer, 3ttr$a*.

^ffe£rfac§ prämtrt!

Seilte ber ^önigDcrwcrttnutg.
2(nweijuiig $ur gfabrifation Don 5Retf). SBein, Gbampagner je, jur £erfteHung

feiner SBacfrocrfe mit $onig unb jum ßinmadjen bet ^rcüc^te in fronig. 9lebft eintet«

tung jjum ©(.'brauet) bei .&onig§ in ber ©efunbfjeitäpflcge unb 9lnf)ang : 2)a3 3Bad)3 unb
feine SBerrootttjuag. Mit Ur. 2)jicrjon3 Silbnife. iüon SÖ. Ü a f> n. ' (Sieg, brod). 2 »Di.

(SSoit Vereinen in Partien belogen 511 ermäßigtem ^tei#.) Tiefe iöud) füllt eine fühl-
bare Sürfe auä unb bie i8:riagif)iinbl:tng bat mit ber Verausgabe beffelben fid) ein

3Jerbienft erworben. Tie Dielen Wtimeijungen unb Siejepte finb auägejetdjnet. Hillen

SSienenjüdjtern, nod) mef)r ben lieben ^auSfrauen fann bieä SBäerf warm empfohlen
werben (SBienenwirtbfct). Gentralbtatt, #annober.)

70t) e*. ftrctoGoff'S Verlag, Oranienburg.

JUItere faljrgänge ber fdjmcnmfdifn ^irnenjfitiwjj»

£0 fange ber 3$orraü) retd)t, werben bie ättern $al)rgänge ber (djwetj.

S8ienenjeUung ju fofgenben greifen abgegeBen 3K* 5«9^OÄ"0C lö7y» 1880» 1881>

1882, 1883 je ö. 9fr. 1 ; ber 3a0rgang 1884 & 3*r. 2. JUefetBen werben auf ^er-
langen tum unferm |?ereitt$ßa(jier. j&errn fgeller, ffto|enßerg. JJug, per ütod)-

naßme nerfanbt. 3>te 3ar)rgange 1878 unb 1885 finb nid)t meßt »orrdtßig.

5>er ^ereinöüorfianb.

3ttQaft: VteujabrSwunjd) — 9ln bie gofakSiienenjüdjter'iöireine. — ©ie Sie*

neniuajt ber ©djweia, oon u. Äramer. — Ucber 2Barfj3färbnng, tum Dr. 91. bou Planta.

— 3n bonigreidjen 3fabren l>erfd)Winbet bie gaulbrut Don felbfi, bon ©enuler in ßnj--

beim. — 3mfers©pred)faal. — Wadjridjten aui Vereinen unb Äantouen. — tütn^eigen.

Söerantmortlidje SRebaftton : 3f e f e r , Pfarrer in Ölten, Ät8. ©olotburu.

SRellamationen jeber 9lrt finb an bie tRebaftion 3U ridjten.

S)rud unb gjcpebition oon 8. 6d)Wenbimann in ©olotlnun.
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Mienett*lleitunc^
#rgan Der fdjroei|erifd)en geteilte für Sieneitjndjt.

^crauagcQctrn öom

Deretn fäweitft. Btenenfreunfce.

Grffytiit moHOtUd) l-lV**og«« ft«t*- SbonnementSpreiö für «idftmitglieber be* &erau«geberif$en
»ereilt* ftr. 4. — $8 »erben nur ftabreSabonnemente anacnoimnen. Diefelben fuib tu abreffiren an
bie «ebaltion, ßerrn Pfarrer $ef er in Ölten, flauten ©olotburn. — ftür ben SDudftanbel.tn dem;
miffton bei ßuber u. die. in ©ern. - «inrüdungSaebtibren für bie «etitjeile ober beren Waum 20 St«.

«riefe unb Selber f r « n c o.

QM IX. 3al]rg. JV2 2. Mmarlm.

XIX. Wmbtxtittfammhxn$
bes Vereins fd}tr>ei3. Btenenfrcunöe ben 30. uno 3J. #uguft J885

in |>t. Raffen.

§ur €r3tefyung ber bejlen HaffemBienenüölfer.

(föefetat toott $xn. *p. leitet, Rotenberg, 3«9-)

c^ön ift baS fianb, in welkem 3Md) unb £onig fliegt unb wir

wohnen in einem folgen! 9tfocf> fd^Öncr wirb e« gemalt, ni>c^

metyr werben barin $ßitc^ unb £>onigquetten geöffnet, wenn

vereinte Äräfte fcfyaffenb $ufammenwirfen.

<5eit 3>a§rcn \ty°n fitä tidt gemeinnützige unb einfidjtdbolle ÜWSnner

beftrebt, unfer fianb gu fyeben unb burdj Pflege ber 3Sie^uc^t bie SRilcfc

quellen ju äufnen. 9lic§t nur bem ©rojjbielj, fonbern aud) bem fleinften

Haussierten, ber Honigbiene, würbe metyr Sfufmerffamfeit geföenft, nament*

lidj in ben legten getyn 3a^rcn -

©o biet unb fo gute Wild) wirb in unterem lieben <5<$wei$erlanbe

erzeugt, bafj baö Sluötanb, um bie Äonfurrenj aushalten ju fönnen, ^ötte

wie 33erge ergebt. 2tu<§ ber #onig fängt an, mefyr unb me§r gu flicken.

Unb f<fyon ergeben fi<§ bie fremben ^oHftätten, wenn aurf) unter falfctyer

©tiquette, gegen unfern guten, ädjten unb beften ©djweifler Bienenhonig

wie eine c^inefifc^e SKauer. 3$r großen ßanbeSbäter bergest ber Meinen

SBiene nu$t, wenn es gilt, beren gkobuftc bur($ 9lamen«fdlfc^ung unb

bur<$ 3^ fle Su erbrüden

!
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TO biefer furgen ©iulcitung ge^e id) über gur $8el)anblung be«

mutigen S^ema«, $ur ©rgietyung ber beften ftaff enoölfer.

(£« gibt unter bcu §autflügleru berfdjiebene Strien, «Raffen unb

Varietäten. $11 einer ber oieleu 2lrten gehört aud) biejenige unfcrer $onig= unt»

$au$bienen. SHefclbe wirb nach, **ogel in fed>« Waffen eingeteilt, in bie

bcutfcfye (bieö ift unfere etnfyeimijdje Vtene), italienifdje, afrtfanijc^e, ägßC;

tifd)e u. f. f.
^ebe Neffe f>at if>re eigentf)ümtid?en Vorzüge. $n ber Volf«=

fpradje werben aud) bie beften Hölter eine« guten Staube« Naffenoölfer

genannt. 'Da« <$r$ief)en fold)er diu)} entölter unb nod) me^r ba« Vereinigen

ober Uebertragen ber beften ©igenfdjaften oon mehreren Naffenoölfern ift

ba« Streben tüchtiger 3mfer unb ba« fei ber ®egenftanb meine« Vortrage«.

285§renb einige Vieuenoölfer unter gleiten Verjjältniffen Mos einige

Kilo« £onig gujammenbiingen, fatmneln anbere 20—40 Kilo« unb noeb,

mcljr. ^ber rationeUe Vienengüdjter trautet bafyer barauf, mögttctyft gute unb

möglifft leiftung«faf)ige Vßtfer ju ergtefyen unb 511 ermatten. Nur ba«

33cfte ift gut genug.

£)a« gange Sein eine« Vienenoolfe« tyängt oorerft oon ber Königin

ab unb bann oon ber Pflege, £)ie ©rgiefyung ber uad) allen Stiftungen

beften Königinnen bebingt ba« befte Naffenbolt.

3eber erfahrene %mhv weiß, bafe Bei ben beften ^onigraffenoölferu

ber Sammeltrieb fo oorfyerrfcfyenb fidj geigt, bafj fie ob bem ^ponigfammcln

fogar ba« ©ritten oernadjläffigen. Slnberc bagegen brüten in allen <5cfen

unb fönnen wenig £ontg auffpetcfyern. £)ie einen finb fanfter, bie anbern

fted)lufttger. £>öd)ft feiten oereint ein gute« Naffenoolf alle guten ©geiu

fcfyaften uu fjödjften (^rabe. SDie« gu crgieleu galten wir für möglich £ie

in ben legten 3>aDren gemachten Erfahrungen bürgen bafür.

Vorerft t>at man mit ben Naturtrieben ber beften Naffenoölfer gu

rennen. £>er erfte unb wicfytigfte ift ber §ortoflangung«trieb. ©iefer fteigt

gur Sdjwarmgeit auf bie fyödjfte Stufe. %n biefer 3ett ergießen bie 33ienen

willig bie junge Königin. Sd^tedjte« Söetter taitn einigen ©intrag t^un.

3[n biefem $alle wirb burd) füttern oon flüffigem Vienenfwnig nadjge*

Rolfen. 2tudj eine fetyr ftarfe ^onigtraft locft bie Sienen oom Vrüten weg

gur ^onigtracfyt unb bie Kleinen in ber föntgttfen SOBiege werben t^eilweife

oernacfyläffigt.

grity im ^rityling unb fpät im Nadtfommer fönnen blo« mittel

mäßige Königinnen ergogen werben.

Nun gur 2lu«waljt oon 3u<$tftöcfen. $)te beften ©igen fduften, bie*

jentgen be« ^onigreicfyften, biefenigen be« 93rutreid)ften unb biejenigen be«

Sanfteften follen fo biel möglich auf eine Königin oereint werben.
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SDic beften £>ontgfammler fiub nicht bloS nach ben ßeiftungen ber

fluten £onigjahre, fonbern mehr nach ben Ertragen ber mittlem unb ge=

ringen ^atyre gu tayiren. ®enn biefe rechtfertigen baburch bie Sinnahme,

bafe fie einen (tarfern (Sammeltrieb unb einen auSgebttbeteren ®eruchftnn

^aben. SDiefc Annahme beftätigen auch bie in ber l^wei*. 93ienengeitung,

Jahrgang 1881, ©rite 5, angeführten Seifptele. Einern mit btefen #or=

gügen auSgeftatteten, fehr fletjjigeu £onigfammler wirb eine leere 2Babe

mit frönen Slrbeitergellen in bie Witte beS SBrutnefteS gelängt. SDiefelbe

wirb bon ber Königin in ber beften 93rutgeit innert gwei Jagen beftiftet

werben. 2lm fünften unb fcdjöten Jage wirb bie 2Öabe fammt @ter unb

Waben ot)ne Lienen genommen unb unten bis gu ben (Siern unb Waben

ober menigftenS um einen Zentimeter abgeritten unb bem fiärfften unb brut=

luftigften unb auch fanfteften SSolfe, bem oorher bie Königin unb fämmt=

liehe 2Baben mit offener 33rut ohne Lienen weggenommen worben waren,

eingehängt. £ie grofje ^at)! iunger 33rutbienen, bie öorher bie junge SBritt

oon get)n ober noch mehr 2Baben nährten unb pflegten, haben jefct nur

iörut auf einer SBabe gu ernähren unb gu pflegen.

Scber 3mfer weife, ba| aus einer Slrbeiterbienenmabe burch mehr

unb beffereS ftutter, man fönnte fagen, fönigliche Nahrung, bie Königinnen

ergogen werben. SDurch Slnweifung fo bieler 9cähr= unb Sßflegbienen auf

biefe wenigen jungen Waben in einer einzigen 2öabe wirb erreicht, — fo we*

ntgftenS bermuthen wir,— bafj folche föniglicheWaben mit noch reichlicherer unb

fongentrirterer Nahrung gefüttert unb bafe aus beren fetten auch fräftigere unb

leiftungSfät)igere Königinnen herborget)en werben. SDiefe Sermuthuug wirb »on

ber Erfahrung bottftanbig beftätigt. ©er bom honigreichften ©toefe einem SSolfe

qegeben, baS bezüglich beS ©ammeltriebeS bie höchfte ©tufe unter bielen guten

erreicht unb *>en auögebilbetften ©eruchfinn beftfct unb bie nach ber

foeben angegebenen Wett)obe ergogen Werben, liefern gewijj bie beften unb

leiftungSfähigften Königinnen. Solche KönigingeHen follten nur SSötfern

gugefefct werben, bei benen bie nothwenbige Pflege nicht mangelt, benn bie

auSgefchlüpftcn jungen Königinnen finb noch nicht boHftänbig ausgeworfen

unb befruchtet. Ueber ferneres ©egügliche berweife ich auf bie fc^roeij.

SBienengeitung, 3ah*8an8 1881, «Seite 5 unb fotgenbe.

Wancher möchte beftreiten, bafj eine folche @rnfit)rung irgenb welchen

(Jinflujj ausübe auf bie (SigenfMafien ber Königinnen, ba bie eigenthüm«

liehen ©igenfehaften im Keime fchon bem @i anhaften. SefctereS ift nur tt)eil*

weife richtig, ©icher ift wenigftenS, bafj burch beffere @rnät)ning bie guten

©igenfehaften beffer entwicfelt werben fönnen. 3>eber *ann M faß täglich

überzeugen, bafj bie Nahrung auf jebeS entwicklungsfähige ©efchöpf be*

güglich ber SSerbollfommnung grofcen (£influf$ ausübt, ©ehielt genährte
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Sfcljiere erzeugen fd)w5d)liche 3un8e/ fd>ted)t genährte ^unge werben im

2Hter bei felbft befcheibenen Slnfprüchen auf SeiftungSfShtgfeit nicht ge=

nügen. 2ÖöaS ^ifft jeboch bie forgfamfte unb befte £rgiehung ber jungen

Königinnen, wenn beren Befruchtung feine ebenbürtige ift? 3)ie wert^

oottfte Königin, wirb fic bon einer minberwertlngen Drohne befruchtet,

hat wenig SBertf). S)iefelbe mag noch fo teiftungSfcilHg ergogen werben fein,

ja, fic wäre fähig, fünf 3af>re gur Erhaltung beS beften föaffenoolfeS <5ier

gu legen, was Reifen bwen ©igenfehafteu, wenn ber burch bie Befruchtung

übertragene Same, burd) welchen bie @ier beim Segen 31t ^rbeiterbienen*

(Stern befruchtet werben, batb erfchöpft ift.

©rojjen ©influß hat kie Befruchtung auch auf bie ©genfehaften ber

jungen Bienen fetbft, g. B. auf beren ®eruchfinn, Sammeltrieb u. f. w.

3ur ©rgiehung ber beften Waffen» ölfer ift eS baher ebenfo wichtig

ober noch bon ^o^crer Bebcutung, währeub ben BefruchtungSauSflügen

ber jungen Königinnen auf bem Staube nur oon ben beften föaffenbötfem

ergogene Frohnen gu bulben. 3e mehr folche gu biefer £dt fliegen, befto

größere 2ßa^rfct>einltcr)fcit ift oorhanben, bafj bie geringem Frohnen bon

aKfallig in bem fttugfreife liegenben Stänben baS angeftrebte 3tet bereitetn.

2öo brohneubrütige ober fogar weifellofe Bölfer gebutbet werben, ift eine

gute föaffenjucht gerabegu unmöglich-

$)en beften ftaffenbölfem gebe man rechtzeitig in bie flttitte beS

BrutnefteS $)rot)nenbau unb treibe fic cirfa oiergec)n £age bor ber §rühlingß-

^aupttracht mit flüffiger £onigfütterung. Solche frühe unb auch fräftig

erlogene Frohnen werben oor ben geringem unb fpetter ausgebrüteten

fliegen, äöerben auch D *e Königinnen etwa« früher, fchon beim Beginn

ber Sdjwarmgeit erlogen, fo fönnen bie gewünfehten SftaffemBefruchtungen

nur auSnahmSweife oerfehlen. $>aS ©rgiehen bon Königinnen unb Frohnen

beim Beginn ber ftärfften BotfSentwicflung fiebert fomit eine gute Be*

fruchtung.

®rofje Bienengüchter in ©eutfchlanb reiben burch @infprifcen bon

3ucferwaffer in ben Stocf bie Frohnen unb bie Königinnen gum Be*

fruchtungSauSfluge bor bem gewöhnlichen SDrohnenfluge ober laffen fie

erft gegen ben Slbenb fliegen, wenn bie nicht gur Befruchtung gewünfehten

Frohnen bon ber Bummelreife ^eimgefe^rt finb. £u biefem 3mecfe werben

bie betreffenben Bölfer am Borabenbe bis Nachmittags gwei Uhr, nach

Umftänben bis brei Uhr in einem bunfeln unb fühlen Keller eingefperrt

unb bann wieber auf ben Stanb getragen, wo halb barauf ein fchöneS

Borfpiel gehatten wirb.

$at ein 3>mfer feinen Stanb mit mögltchft teiftungSffihigen Bötfern

fcefefet, fo h«t er nur bafür gu forgen, folche Königinnen, welche SJciene
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madjen, gegenüber anbern SBötfern gurücf gu bleiben, burety gute Waffen*

föniginnen gu erfefcen. £erabgefommene Golfer werben anbern gugetyeilt.

Wtit ber beften unb IciftungSfäfyigften jungen Königin fann aber ein

gu fetymaetye« SSolf ober ein folc^eö mit gu wenig 93rutbienen o§ne fernere«

$)argut§un mir langfam ober gar ni$l auf tie erforbertietye #ötye gebraut

werben, ^n biefem ftatle jinb mit ber jungen Äönigin au$ genügenb junge

S3rutbtenen mitgugeben.

£eruntergefommene SMenenftänbe, befonberö fotcr>e, auf welken gu

ftavf ober gu wenig gebrütet worben, tonnen bei gehöriger Pflege bur$

Äreugung gehoben werben.

$>te 33efyauptung, ber SBegug bon 3la^cner- ober ÄrainersSöienen fei

nur Cujus unb berurfacfye unnüfce 2lu$lagen, ift ba^er nicfyt immer gu=

treffenb.

Stuf 33ienenftänbcn, auf Welmen ber ©ruttrieb gerne gurücfgeljt,

aud) wo ptöfcltdje 9iieberfd>läge ober anbere 33ienenfeinbe einer normalen

SBotföentwicflung entgegenftet>en unb auf Sötenenftänben, bie längere 3eit für

grojje ^onigerträge gepflegt worben waren, erfd>eint eine geitweilige Äreugung

mit brutluftigen Italieners unb Ärainei*s33ienen angegeigt.

3ur (Jrgiefyung unb (Spaltung ber beften Sftaffenbölfer barf bie

erforberlicfye «Sorgfalt nic^t festen. $)iefelbc fei immer naturgemäß. <S«

fann g. $8. eine im ^rütylinge gu frütye borgenommene <5befulatibfütterung

eine Königin borgeitig unnüfo erfd)öpfen unb fefyr oft erreichen fold>e Hölter

ben #öfyepunft uidjt meb>, ben fie fonft erreicht Ratten. 2lu$ ftelten fie

tyre (Sierlage früher ein unb ber fleinen $aty überwinterung«fäfyiger junger

Lienen wirb e8 im nächsten $rül)tinge faum mefyr möglicfy werben, baä

Sßolt auf bie erforberlicfye ^»ö^e gu bringen. 9lucfy ber Langel an gefunber

9lab>ung, Suft unb äöarme :c. tönnen bereinigte Erwartungen oon ben

beften föaffenoölfern burcfyfreugen.

2lm ©djluffe angekommen, betone normal«: „Shttbet feine

f cfymacfyen 58 ölf er, ergießt gur <5d) warmgeit unb nur oon ben beften

unb in ben beften ©töcfen bie Äöntginnen unb bie £>ro§nen

unb pfleget fie bem entfpredjenb. $)ie fo ergogenen unb gepflegten Staffens

oölfer werten biö gum Uebertaufen bie #onigtöpfe in großer 3ab,l füÖcn

unb man wirb bann mit föecfyt fagen tonnen: „,,2Btr wohnen in einem

Sanbe, wo nic^t nur Wiiä), fonbern auety #ontg fliefet."

"
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Pie f0äen Mt Inßerpdie beljanlielt meröen, um (ttjüiie fionfaertröße

?u fielen unH um Mc peneurölker jngietdi Itark ?u nermelireu?

Referat öon #etrn 3imm ermann, Sicfaex in SBilliant, nin 31.9uguft in 6t. ©allen.

mag öielletd)t $)iefer ooer 3cneiV at« « *>ie Slnfünbigung bc$ 9iefe=

J^rate« in ber „SMenenjeitung* gelefen hat, ciu bemitleibenbeö 2Sd)cln für

ben Referenten gegeigt baben. Unb in ber £f)at würbe Btd^er angenommen,

»er feine üöienenoölfer ftarf uennehre, mache eine ©inbufje an £onig unb

wer auf .s>onig cö abfege, rönne feine Golfer nicht ftarf »ermeljren. Sludj

au« meiner Erfahrung fann id) ^nen mitteilen, bafc wer feine Hölter

theitt unb benfetben 2Baben entnimmt, nicht nöthig hat, für ben £>onig,

ben er erntet, Jponigfeffel anmfdjaffen, eö fjat biefer in «einen ®cfäffen

Pafc. ($3 hat auch bei mir eine ßett gegeben, wo ich glaubte, waö SSunber

berrichtef $u haben, wenn id) ein ftarfereS $otf in 2 ober fogar 3 Golfer

trotten tonnte unb bie ju erbrütenben Königinnen richtig befruchtet würben.

3$ ^atte atterbingö etwa bi« Martini ober Neujahr meine ^reube an tiefen

3>mblein; aber bann hörte biefe auf, weil gewöhnlich, ba man bamalö bie

richtige 9lrt ber Fütterung noch nicht rannte, fdjon in ber erfreu £>älfte be$

Söinterö bie ^tnbtcin ben Sföeg alle« ^ifehen gingen. 9hir burdj Schaben

wirb man flug, fagt ein Sprüchwort, unb auch ich glaube, burch ben mir

geworbenen Schaben gelernt 511 haben.

$>iefc meine Operationeoerfud)e fielen in bie Seit, ba £err 33latt in

ftheinfelben feinen 93reitwabenftocf in ber „(Schweig. SÖienen^ettung" an=

pries unb mit aubern 8ienen$üd)tern, wie Reber in 3d)war$haufern, einen

fleinen Krieg wegen ber Stocfformen führte. Um bie ÜJcitte ber 70ger

3ahre machte ich bei Slntaü einer Kantonalfonferenj in Kheinfelbcn bem

£errn sölatt unb feinem tfienenpabitlon einen Jöefud) unb wohnte fpater

einer ^erfamtnluns beS norbfehweij. 33ieneu$üd)teröereinö bei, >o id) ben

§errn 33latt operiren fah unb bejog oon il)m einen 55reitwabenftocf. Sie

wiffen, meine §erren, bafj man bem JÖrettroafeenftocf oorgeworfen bat, er

fei ein iörutfaften unb bie £>onigertrage feien nicht ber ^olfäftärfe ent-

fpredjenb. 'JJcan mag biefen Vorwurf nicht gan$ mit Unrecht gemad)t haben,

beim jüngfthin erjähltc mir ein befannter aargauifd)er SBieneiijüchter, ber

f. 3. famn lh Stunbe oon Sölatt weg wohnte unb bisweilen biefen bc-

fuchte, bafe ber größte Ertrag, ben $Iatt in einem 3at)re betomme, 21 (Str.

£onig ausgemacht habe unb 23latt hatte befanntlid) über 200 sBicnemwlfer,

wenn ich uid)t irre, einmal fogar 300. Siefer Ertrag ift allerbingö fein

großer unb hätte ja beim rid)tigen betrieb ber 8trohforbjud)t ein größerer

fein fönneu. Cb #latt biefeö bietleicht felber eingefel)en unb ob biefeS ein

©runb gewefen, bafe er fpäter, nad)bcm bie ftaulbrut bei ihm eingeteert
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war, gan$ $ur Strohforbjudjt übergegangen ift, wiffcn wir nifyt %tem,

auch Stnbere mögen gefunbcn ^aben, bafc ber ©lattftocf mehr 23rutftotf als

^onigftotf ift, bafyer wohl baS 23eftreben hergekommen ift, benfelben jweU

etagig einzurichten, wie er uns in einer Kummer ber „93ienen$eitung" oor=

geführt unb gejeidjnet würbe.

3$ metuerfeits bin bein urfprüngtid)en ißreitmabenftocf, wie id) ihn

oon Statt belogen höbe, in ber SCBeifc treu geblieben, baß td) meine adjt

6tötfe in ber urfprüngtidjen ftorm beibehalten unb be|wegen nid)t oermehrt

^abe, weit id) barauf hielt, bafe meine Sagerftötfe in ber SRä^mc^cngröfee

gleich ber 9^ahmd)eugr5^e ber $weietagigen Störfc in meinem ^aoitlon fein

follen. — (SJerabe aber burd) baS öerfd)iebenc SttaB bin id) auf eine 53e*

hanblung ber fiagerftöcfe unb gan$ befonuerS ber Vreitwabenftöcfc gefonunen,

bie neben ftarfer Vermehrung eine reichliche £>onigernte ergibt. 3Beld)eS

ift nun biefeö Verfahren? werben Sie fragen.

,§at ber ßagerftoef bie ^interfte Söabe befe^t, ift er atfo ^einlief)

ootfreich, fo wirb ihm, am liebften $ur geit, wenn bie meiften altern Lienen

auf £rad)t finb, bie Königin roeggenommen mit etwa V* Äilo Vteuen, unb

biefeö Äunftfdjwärinchen an irgenb einem Orte im ißienenftanb ober außer-

halb beffelben aufgeftellt, eine $t\t lang allabenblich etwas gefüttert unb

bann, wenn eS einmal orbentlich fliegt, fich felbft überlaffcn. Solche Äunft-

fchwärmchen entwirfein fich, namentlich, wenn fie fdjon SlnfangS ober Witte

ÜJcai gemad^t worben finb unb mau fie eine 3ett lang burd) füttern untcr=

ftüfct, bajj eS eine §reube ift unb fammeln in guten fahren nid)t nur

genug für ben SSintcrbebarf, fonberu gewöhntid) mehr, als fie bebürfen.

5BaS wirb nun aus bem Wutterftotf, ber feine Königin unb etwas

Lienen oertoren hat? £ie Lienen biefeö StotfcS werben unruhig, heulen,

rennen hiu unb her unb fud>en ihr liebes 'äftütterlein. SBeil fie eS aber

nicht finben, fo fefceu fie Scifeljellen an, manchmal bis 20 unb erbrüten

fich eine junge Königin. Sobalb gellen angefefet finb, wirb ber Stocf

wieber ruhig. 3>n ber VorauSfidjt, balb wieber eine junge Königin 51t be-

fommen, arbeiten bie Lienen mit oerbopoeltem ^leif?, traoen ftonig unb Rollen

ein, baß es eine ,yrcubc ift unb weil alle Vrut nach 8 Sagen gebetfeit unb nach

biefer 3e 'l lveber ^onicj nod) Rollen mehr fonfumirt, fo werben biefe auf-

gespeichert unb wenn gerabe fd>one Srad^eit, wirb ber Btod fd)wer wie

Vlei ; bie biamautene bieget ift fomit beim Stocfe jur 2lnwenbung gefonunen.

9iad) 21 Sagen oon ber ©egnahme ber Königin an ift fammtlidje 2lrbeito=

bienenbrut ausgelaufen unb auch bie junge Königin foll in biefer ^eit

befruchtet fein, oieHeid)t fdjon mit ber (Berlage begonnen hoben. Wim ift

bei biefen fiagerftöden bie ^eit ber erften £wmgerute ba unb man foll nun

waefer zugreifen unb nehmen, fo Diel oorhanben ift, bamit bie Königin leere
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SBoBcn sur Veftiftung Ijat unb $lafc gum 2luffpeid)eru bc8 £onig3 oorhauben

ift, bajj bie Lienen bor bcm Reitet nodj bic Straft gut auenüfcen tonnen.

(5in fo behanbelter Sörcitmafecnftocf ift im ©tanbe, bei biefer erften £>onig=

ernte 30 unb mehr ^funb £onig gu geben. ©3 fommt nun groar läufig

bor, menn man eö nict)t berhinbevt, bajj fotdt>c ©töcfe 12— J 7 Sage nach

ber (£ntioetfelung einen ©ingerfch»arm abgeben. SDurch baö ©chroärmen er-

leibet ber ©toef eine Einbuße an ,§onig unb Volf unb man t^ut gut, fold)e

©töcfe nact) bem ©djroärmen mit 33rut gu berftarfen. Um biefe 3eit, gu

2lnfang ober Sttitte ^uni, fdjabet bie 2öegnat)me einem ftarfen ^Bolfe nichts,

»ä^renb jeber ©toef, wenn man ihm im grühjahr Vrut entnimmt, gurücffommt,

baher id) aud) ben frühen ftunftfd;ibärmen feine SBrut einlange.

©o behanbelten ßagerftöcfen, Reißen fie nun Sötatt- ober 23algerftöcfe,

fann man nact) ber erften £onigernte in guten Satyrn noch einmal me=

nigftenö #onigtafeln entnehmen; biefeö 3>ahr fyabe fogar 3 2ftat au8gefct)leu=

bert unb c8 ift gar feine (Seltenheit, bon einem folgen ©toefe 50 bie 60

Sßfunb £onig gu befommen.

£>ie 3Sortt)citc, bie fo behanbelte Hölter einbringen, muffen Demnach

einleuchten unb eö finb furj refümirt folgenbe: Vermehrung ber SBölfer,

Erneuerung ber Königin, größere ^onigerträge unb SluSfchnringeu be$ £>o=

nig$ bei ber erften @rnte, ohne burch bie 93rut gehinbert gu fein, £)af$

bie junge Königin, bie in einem fo ftarfen ©toefe unb nicht im Slrmenhaufe

ergogen rcorben, eine fchön eutwtcfelte, fraftige ift, berfteht ftch rooJ)t bon

felbft. Iftan wirb burch biefeö Verfahren auch noch in ben ©taub gefegt,

fct)öne SBeifelgellen gu aubenoeitiger Vcrroenbung gu befommen.

S^oct) ift gu bemerfen, bafj man, um bie Königin im ©toefe leicht fangen

gu fönnen, ohne bem ©toef borher SJtaud) gu geben, faft geraufchloS

28abe um SEBabe herausnehmen foü. 4pöngt man 2 ober 3 Sage bor ber

Operation eine "üJcittelroanb ein, fo toirb man giemlich fid)er bie Äönigin

auf biefer finben unb fie bort beim Söeftiften mit fötern überrafchen.

<&» ift fchon oft bie Wohnungsfrage, bie 33reite unb £&he ber 9tähm=

chen, ©tänber ober ßagerftotf ber ©egenftanb argen ©treiteS unter ben

Söienenguchtern geioefen. 9fiact) meiner Erfahrung fommt e« weniger auf bie

©toefform, wenn biefe fowie bie Dämchen unb anbereS richtig gearbeitet

finb, an, fonbern bielmehr barauf, wer fie beforgt, ober wie ein Lienen*

güchter fid) au$gefprocf)en ^at : SSöer balunter ftebt.
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Clt SRoöembcr finb unjere lieben Bienen of)ue eigentlichen allgemeinen

9*tcinigung3=2lu$flug geblieben. (Silbe £>e<;ember nnb (£nbe Januar wagten

\ki) einige, mof)l gebrängt burd) bie Uinftänbe, ^tnang
; ntcfyt alle aber festen

wieber fyetm. ©in 3teiniguugöau3fliig ift um fo crwiiufdjter, ba bie Ijaupt*

iacfyticrie 2öinteruaf)rung ber Lienen auö Sannniboutg — ©ommertradjt 1885

— befielen mag, nnb fomit ber Sluebrud^ ber Otul)rfranfr)eit $u befürchten

ift. Seiber ift ntdjt biet bagegen ju tfyun. ,§alte beine ©töcfe in größter

Stufe, unb wenn einmal ber erfefynte ftlugtag fommt, fo reijc bureb, Öhu

fpritjen oon warmem, bünnflüifigem 5?onig ober buref) (Sinftellen einer 23ett=

flafebe ober eines mit heißem Söaffer gefüllten ÄrngeS in ben nidjt befehlen

jHaum ber Bienenmolmuug bie jogernben Sßölfer jum r;eilfameu Sluöflug.

©orge, bafc bie $tugtßd)er nidjt oerftobft finb burd) $emüK unb tobte

Bienen. £at ein Bolf im ©toef ftd) entleert, entnimm bie ftarf befd)inufcten

9Baben unb erfefce fie mit reinen, bie mau aber einige 3eit borfyer im er=

mannten Limmer temperirt bat. 2llle Unreinigfcit an ben 3nuen=&$anben

ber 2öof)nung mufe mit einer Glinge abgefärbt werben. 5li>äl>renb bem

§lug rann ba$ weit geöffnete ^luglod) unb ba$ ftlugbrett oon 3eit )U 3eit

gereinigt werben. 5öäbrcnb beö {ytitgeS notirc bie Hölter, bie big gegen

ben SlbenD t>in unruhig finb unb biejenigen, bie gar nicfyt geflogen finb.

£)ie etma feuebt geworbenen Herfen unb ftiffen im 3nnern ^er SSo&nung

»ertaufd)e mit anbevn. 2lm Slbenb beö ^lugtageä wirb baö $luglod) wieber

oerengt unb baö ^lugbrett aufgefipot unb bann fotl mieber oollftänbige Dcu§e

berrf^en beim Btenenftanb. 3U ^' e f
er w^ ^n a ^ en wetfelridjtigen

©töcfen Brut bor^anben fein. £er Bienenjüdjter forge be^alb, baß bie

nötige SSärme im ©torfe burd) trorfene Ätffcn ober Beeten jufammenge;

halten wirb, ©obalb bie Witterung cä erlaubt, werben bie Bienen gaff*

reiche Sluäflüge Ratten, um ba« $ur ^utterbereitung für bie jungen Bienen

fo notfymenbige SBaffer 311 Idolen. (Sin uaffeö ©d;wämmd)en beim $luglod)

ift 311 biefer $eit bie befte Bienentranfe unb wirb bie Bienen oon gefahr;

lidjen Sluäflügen abgalten.

pr ben fommenben üttonat bereite an fonniger ©teile im Bienen=

garten eine Bienentranfe. ©ortire bie teeren SBaben ; bie unbraud)bar gc*
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»orbeneit werben eingefct)molgen. Schaffe btr einen SBorratt) öon Kalmen

unb teeren Söo^nungen
;

befteKe gur ^eit bie nötigen Sttittelroanbe, bamit

bu titelt in ben ftalt fommft, im üttonat flttai über bie ^ac^läffigtcit ber

Wittelroanbfabrifanten ju fdjimpfen.

9ln ben langen SJinterabenben, wenn bu ben Sag über im ©djweifje

beineö SlugefidjteS für biet) unb beine Sieben bein ^rob öerbient ^aft, geb'

uicfyt in« 2Birtl)$fjau8, fonbern bleibe baf)eim unb lies ein guteö 53ienenbud).

3$ empfehle bir ganj befonber« bag Söud; t?on ßubwig £uber: bie neue,

nüfclichfte JÖienenaucht, ßafyr 1886, baö bereit« in neunter Auflage erfdjienen

unb in jeber ©uc^anblung für 2 $r. 40 Gent*. $u ^abeu ift. £>u tljuft

gut, wenn bu beiner $rau oon ben iöunbern ber 2ltlmad)t (Rottes im 93ie*

nenftoef etwa« erja^lft, bamit fie aud> 3ntereffe an ber 33iencu$ud)t befommt

;

fie fann bir bann im ©ommer Mieles Reifen im 58ienengarteu. $)u barfft

aber beiner $rau nicht fagen, bafj id) bir biefen Watlj gegeben ; fonft fönnte

fie etwa meinen, eö brause Stiemanb it)ren Wann $u regieren, baju fei fte

allein berufen. einen guten $tat§ möchte id) bir geben ; er ift probat,

Jja&e i^n bor 3a§ren W&ß befolgt. Slnftatt bie tolle ftaftnactyt mttjuinacfyen

unb bir babei für bein fcfjöneS ©elb einen wüften Äopf 51t holen, taufe

bir für baS erfparte (Mb eine gute SBienenwohnung, wie fie in ber 93ie=

nenjeitung 1885 9tr. 1 unb 3 betrieben worben.

3>et «ttc MtentetmaQtt.

3. ©. <5ört4» Weine Sienen machen mir immer neue grenbe, fie geben mir

Anregung ju neuen ©tubten, jn mancher ^Beobachtung. Sie 3^t)t meinet SBtenenoölfcr

ift nun auf 30 gefliegen — nicht toal)r, ©ie finb mit mit juftieben ? im fttüfjltng 1882,

jut 3«t be3 lieben 58ienenjud)tlehtfutfe3 ^ottc icf) fein 2iolf; auSgerointert habe id)

25; ®d>toätme habe id) ö befommen, 4 auf meine JÖeranlaffung au§ 2 ©tötfen unb 1

ohne mein £inautf>un unb jteat biefen ledern auä einem fogenannten SBatmbau auf

ber 9torbroeftfcite — ein fleiner Jroft für foldje, bie auä ihrem SBarmbau audj ©chwätme

toünfd)en. Sie ÜOTobilimferei ift nidjt gat toot)tfeiI, b. t). »oer fidCy otbentlid) einrichten

toill, bot bebeutenbe 2tnIagefoflen ; aber fo ein guteä ©ienenjatjr, toie baä bie^jätjrige,

ift ein toa^rer SDunbetbalfam in bie flaffenbe JEßunbc beä @elbbeutel§ — id) habe 3ic*

fpeft bor meinen Lienen.

§. in ^ttfttaö. 2tudj ich höbe oft beobachten mfiffen, baß bie JBienen in bei

beften Xradjtjeit bon ben ©cbtoalben, borjüglid) Dtauchfrftfoalben toeggefangen roetben.

SBefonberä getne jieljen Severe i^te Äteife an SBienenftanben botübet, toobei man leicht

feljen fann, ba§ einzelne SBienen Oetfotgt unb ertjafcht merben. ptobateä Wittel,

für je ein 3at)r, fann ich iebem 3mfer au§ eigener (Stfahtung empfehlen:

©obalb bie 9taud)fd)ft)alben fchaarentoeife ihre Äreife in ber 9täbe ber 33ienen=

ftänbe aietjen, fiellt man fich mit einigen £änben Oott fleinen Steinen in ihren S3a(;nen
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auf unb toirft jebeSmal eine #anbboH in bett ödjtoarm. 3»« breimaltgeS 3tuf*

roctfen genügt, um für biefeu ©ommet bie fonft fo getne gebutbeten Seglet bet fiüfte

aui bet näc^ften 9läf)e ber Stenenftänbe ju entfernen.

2Ba§ bie bieftjäbtige Saifon anbelangt, fo tayite id) fte al3 botaüglid). Son

3 überwinterten ftarfen Sölfern l)abe id) in 4 Monaten 303 $funb £onig au&

gefcfjteubert unb mit mef)t aU genügenbem Sorratb, eingetointett. dagegen betunglüeften

mit bon 5 Ablegern beten 3, ton toeldjem id) 2 bem fd)Ied)ten Söetter im SRonat SDlai

auf SRcdjnung fdjteibe, roäf)tenb bie 3. ptädjtige Äönigin bon einem ftndjbat, bet butdj

eine mit unfidjtbare Spalte 3uttttt trotte, getöbet toutbe.

3. 3. in fctutöarf). SieSögel-Sienenfeinbe? 3u ben Sienen*

feinten jäblt ber Sienenaüdjter in bet tReget bte Söget. @i ift biefeS um fo mcfjt be-

gteiflid), ati beim 2)utd)fiöbetn bon Sienenbü^etn, bie Söget al3 atge Sienenfteffer

genannt ftnb. 2)abntd) toutjelt im Sienenfteunb fdjon bei Scgtnn feinet 3mfertb,ätigfeit

bie Slnfidjt feft: S>ie Söget fteffen Sienen. im Sebtbud) ftet)t ei ja gefdjrteben, unb

biefer obet jener Siencnaüdrter behauptet ei and). 3Rit biefem ©ebanfen toirb et nodj

jutoeilen im Setlauf bet 3eit ein gro&er Smfer, otjne bajj et felbet gtünblidje unb un*

trfiglidje gorfdjungen anftellt. $118 bie ärgflen ©ünber toerben bot alten unfere nü>
lid)en Snfeftenfreffer genannt: 3)te Sd)toalben f

ber {Fliegenfänger (Siencntöbet), 9Weife,

Sactjftelje, 9iotf)feldjen k.

3n jüngftet 3«* tfttl einer unfetet bebeutenbften fdjtoeiaerifdjen Stenenjüdjtet

mit ©tdjerfjeit toaf)rgenommen f)aben, bafj unfete lieblid)en Suftbetoofmer, — baä

Sd)toatbenf)eer — feinem Sienenftanb aeittoeife ganj empftnbtid) jufe^en. fcemgemäfj

bat berfelbe im ©pred)faal biefer 3«ntn9 &>e ©d)toalben atd ben Sienen fdjäblidj bei

ben Sienenjüdjtern fet)r angefdjtoärjt. 2>et betteffenbe Sienenjüdjtet unb bielteidjt mit

itnn nod) biete anbete Erntet unb 9hd)t«3Met mögen bie betmeinttid) ftdjet nadbgetoiefene

Uebetjeugung troben, bafe bie Söget unb bot altem bie Sdjtoalben Sienen fteffen; id)

bagegen metnerfeitä tb,eile bte Slnftdjt bei #rn. ÜJl. 3R. in 3R. vide 9lt. 2 pag. 34 unb

bin, geftufet auf gemad)te Seobadjtungen, bom ©egentfjeil übertoiefen, unb beaeidjne fo*

mit btefe Anflogen als grunbloä.

Sstradjten mir einmal bai gtofje gangmaul einet Sdjtoatbe mit bem fteineu

fpijjen Sdjnabel, unb ba8 fott betmögen ein fo gefabrbrobenbeä 3nfeft mit giftigem

StaaVl ju faffen unb aU unfdjäblid) au betfdjturfen ? 9iein, ba8 ift ntdjt benfbat

!

3)ie ©d)toalbe betmag ttotj ib,teS fdjnetten 8rluge8 gan$ fid)et ^otniffen unb Sienen

bon anbem it)t unfdjabtidjen Sfnfeften 3U untetfdjeiben, fo gut tote mit auf ben Slirf

eine Stalle obet 2Rau§ bon einet fjrlob ju untetfdjeiben betmögen. Set t)öf)ete obet

tiefete Oftug bet ©djtoatben bebingt un^teitig bie Sage^eit unb bie SBittetung, inbem

fid) batnad) aud) ber ^nfettenflug ridftet.

$et giiegenfdjnabber (Sienentöber), aud) ein (Jrjfünber unb 2aufenblünfttet, tann

mit feinem ©djna&el eine Siene.in einen feinen Stet jetmalmen unb ba^u nod) ben

Sienenftadjel jerftüdeln ? 3me 'ben ^x hxm 9^"fud) eine Siene jtoifdjen ben Sringern

ober in bet #anb unb fdjon ob bem ftatfen ©etud) toetben toit jtoeifelnb ben Äobf

fdjüttetn. Wit ßeidjtigfeit toitb aui bem Stei bet ©tadjet unbetfetjtt aufgefunben.

Sudjen toit biefen nod) au jetteiben jtoifdjen ben Ringern, atoifd;en ben Wägein — un»

möglid) ! ftolglid) mu& bei einem Sögel, bet Sienen gefteffen, bet Stadjet unberfeb^tt

gefunben toetben. 3cttci°e't e "ne Stöhne, fo ift fein aufjetgetoöfjnlidjet ©erudj

toab^tne^mbat ; bet Sotbetletb einet Siene ttedjt fdjon betbädjtig, bebeutenb ftätfet aber

bet ^>intctleib mit bem ©ift. 2öie gefürchtet bad Sienengift ift, betoeiöt unflteitig bte

Äotjlmcife, bei uu3 Spiegetmeife ge^eifeen, unb biefe ift, nad) meinen Seobaditungen,

bet toitflid) eittjige Sögel, ber ben Sienen einigen, atoar nur unbebeutenben ©djaben
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jufüflt. Sie Weife ift außer ber SBrüte^cit ein gefelliger SJogcl, ftreift in (leinen gügeu

befonbet3 im ^rrüt)ial)r unb £>erbft bnrcf) nnferc (Karten mib Einlagen nnb too nur ein

bebölferte3 93icneubau3 ftcf)t, toirb man Gelegenheit fjobeu. befonbcrä Morgen* unb

Abcnbl, fic beobachten ju fönncn. Sa finben fie fiet* cttoetc^c Wahrung unb »ergreifen

fid) aud) an tobten unb erftarrten Lienen. Mit einer folgen iBiene fliegt bic Mcifc auf

eine ©rböbung, pirft ein l'od) in ben SBorberlcib unb frißt ben Sufiatt. Sie glitte mit

bem Hinterleib, toorin fid) eigentlich bie 3iifeigfeit - bic $onigbla|e — bffinbet, toirb,

toabtfd)einlid) toeil fie feine iPctanntfcrjaft mit bcnt toohlbctoußtctt ©ift madjen null, faft

unberührt faden gclaffen. ©ofort toirb eine anbere 93icne geholt nttb auf glcidic S&Mfc

üerfatjren, fo baß fie in furjcr 3eit eine b träd)tlid)e Aii3al)l aueböt)lt. 3"t ftrühjahr

werben oftmals burd) bie Ungunft bcr SOBitterung bie SBiencn inoffcntjaft fcor bem SBicncn*

häufe ju SBoben getoorfen, fönnen fid) nid)t mel)r erheben unb bleiben erftarrt über

9tad)t liegen, ^ft bie 9cad)t nidjt 31t (alt unb fommt am folgenben Jag toarmer ©om
ncnfdjein, fo fann manche toou biefen Lienen fid) toieber erholen unb 311m ©torf heim

fliegen. Sffiirb nun ein 33icuenftanb uon Meifen fo jiemlid) regelmäßig beftrid)en, fo ift

unjtoeifelfjaft, baß irrnen biete bon biefen SBienen jum Cpfcr falten. Au3 biefem ©runbc

habe id) bie Weifen beim SBieuenftanb nie gern lieferen.

9113 SBeitrag 311m w ©d)tonlbenftreit" totll id) einige ^Beobachtungen furj toiebcr.-

geben. 3in ber 9Zät)e einer Ücemife, too regelmäßig ©d)toalbeu brüteten, hatte id) einen

©d)toatm aufgeftellt. 2Bät)renb ben erfteit Jagen bemerften mir meine J£>au3betool)itcr,

benen bie AuffteKung be3 Heuling? befonberS in bie klugen ftad), bie ©rfjtoalbeu flögen

fiteng gegen biefen 3fwb unb holen 93ieneit. Anfänglich toollte biefer Anfluge fein@e^

hör fchenfen, ließ mid) aber auf ihre toieberbolten Süerficherungen betoegen, -biefe3 Spiel

felbft 3U beobad)ten. 63 I)atte toirflid) ben Anfdjein, al3 ob bie ©d)toalben ben Lienen

nad)iagten; fie flogen bei ber 2öot)nung borbei ober bis in bereti nädjfle 9Jät)e
r fd)toenften,

ftürjten in bie :)iemife unb erfchienen im näd)ften Augenblicf toieber. 3d) faf) biefer

»ermeintlichen Zauberei eine 20eilc ju, bi$ aud) mid) frfjließlid) ber 3tueifel übernahm

3d) mußte mir ©enrißbeit beschaffen. Am folgenben Morgen, fdjon bei lageSanbrud),

ftcllte id) mid) 3ttr Qrortjehung meiner 33cobad)tuugcu aup Sie ©djronlben erfd)icnett

fet)r früh u"° freisten munter. A13 aber bie Sonne tarn, unb bie 23tcnen unb mit

biefen toohl aud) bie Sfnfeften 3U fliegen begannen, fd)ien mit ba* Sagen ber ©d)toatbcn

biel lebhafter, unb nur 3U balb fonnte id) ba# gleiche berbäcfjtige Spiet bon geftern

toiebet fet)en. 3fd) ging in bic Mcmife unb fd)cnfte meine Aufmerffamfeit ber regen

Aefcung toegen bor3Üglid) einem 9cefte, in toeldjem fid) bereite flügge Sunge befanbeit.

$d) tylte ein 3tonge3 herunter unb töbetc baffelbe, um feineu Mageninhalt 311 unter*

fud)en. 2Ba3 fanb ich ? Oriuen 3iemlid) trotfenen ÜBreiflumpcu bort flehten ßäfcrdjen

unb Ääfettheilen, meift berfelbett Art, bon betten einige faft nod) iuiberfet)rt toareit.

Söon einer SBiene ober 93iencntf)eilcn toat nid)t3 borbanben unb id) fagte mir : bie ©djtoalbc

frißt feine Sienen,

@in anbere3 Wal 30g ein ©taar meine Aufmerffamfeit auf fid). 3)on einem

hohen ^Birnbaum au3, ber ca. 30 Meter toeit Don mtinem ^abtflon fteht, flog berfelbc

in ben SBienenflug, hielt einen Moment bereits ftifl, faßte ettoaö, flog bamit ju S3obeu,

bearbeitete e3 ein toenig unb brachte bie 93eute einem im iöattm fid) aufhattenben Siungni.

Siefe3 Manöoer toieberholte ber ©taar öfter? unb ptö!)ltd) ging in mir ber (5Je*

banfe auf: „O^ngl ber Äerl ettoa 33icnen ?" 6ine filmte toar glcid) 311t .^anb. ©chon

legte id) auf ben neuen SMeueufeinb an, al3 er toieber mit SJeute 31t SBobett flog, ba

änberten fid) meine ©ebanfen: „ben 3ungen muß id) fdueßeu, ber toirb mir eher Auf--

flärung geben." ©efagt, gethan. ©ein Mageninhalt beftunb au§ einem &t)aoi bon

Ääfern, im Magcneiitgang toareit oier ©tüd ca. 15 mm. lang unb 4 mm. breit, bereite
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unt>erfel)rt, anbete nod) jur&älfte ganj, a£(e Don ber gleichen ©attuug; Don einet Siene

aber fanb id) nid)t*.

9lud) übet bie betüdjtigten gflicgenid)näppet (SBienentöbet) roollte id) mit ©etoiß-

fjeit öetfdjaffcn. 6t fifet fo juttauliri) ganj in bet 9Wf>e be* Siencnfluge*, fief)t bef)aglirf)

bcm tummeln beratenen git, bei fid) roof)l benfenb: eine tedjt fette toetbe id) mit au*-

crlefen. Slöfcliri) ftütjt et fid) mitten in bie Sicnen, nnb fdjnefl auf feinen Stanbort

jurütfgefeljrt t>at et fdjon eine Siene jetticbcn nnb bctfdjlurft ! ? Wein ! eine fliege,

^rrmfe. obet meßcidjt aud) eine Sroljne l)at et gefangen; Sienen — frißt et nid)t.

<£in 33ioienaüd)tet Derfidjert mit. et fjabe gefeljcn, toie biefet Sögel au* bem Sicnenfluge

tjcrau* Sroljncn gefangen, aud) Srcljm füf)tt biefe 2Öal)rtiel)mung an.

^ineö Oflorgen* fteüte fid) ein Sögel ein, bet fonft bei freifteljenben Sirnenflänbrn

alt tegelmäßiget Söefud)«, bei mit obet al* grcmbling behaltet toetben fann, näinliri)

ein junget £erfentDÜtget. Serfelbc toitb aud) ßuft »etfpütt Ijaben, lebenbe Lienen ,ju

Dctfpcifen. Sod) bi* er jut 9lu*fül)tung feinet Sotbabcn* fam, bebutfte et einet

itemtid) langen (Jrtoäguug*3eit
;

id) fat) i()ii 2—3 Jage umt)erftteid)en. 9luf einmal

toagte et fid) bteift in ben ftärferen ftlug brr Sieueu in bie 9lätjr eine* fVIuglodje^,

faßte ettoa* unb flog bamit auf einen ca. 30 9Jleter entfetnten Chnbfdjobcr. Sott roollle

et feinen ^ang Uctjebten, legte tfnt abet balb ab unb bettndjtete ben fei ben eine Söeile,

toie in ©ebanfen Dertieft, unb flog bann plö^lid) ofjnc ifm roieber 311 berühren, babou.

3d) ging hinju unb fanb toirflid) eine nod) lebenbe Siene. Sie mar abet übel juge«

rid)tet, tjalb 3erauetfd)t, bei Stadjcl mit bet ©iftblafe blolgeftcUt. Samit mar übet

biefen Sieneumörbcr ba* Iobe*urtl)cil oetljängt — aber eigentqümltdjertocife fnb, id)

benfelben Don biefem Element uirfjt roieber.

Unb roa* fagt unfet £au*b,ut)n t>on ben Lienen ? Sa* fängt unb Derfdjlingt,

tou* ba fleud)t unb fteud)t. ^ienenlattten roerben Don bemfelben mit Segierbe genommen,

3utoeilen aud) ftifd) au*gefd)lüpftc $rob,nen, nicmalö abet eine lebenbe Siene. Um mein

•früfjnerDolf ftetig auf nufcbringenbem Stanb 311 fyilteu, jiefie id) atljäljtlid) eine junge

Srut uad). SJirb bie Srutfjenne bei fdjönem 30ettcr ba* etfte Wal in'* ftreie gelaffcn,

fo fpa^iett fie al*balb mit bet jungen Sdjoar einem natjen, im Sommet meift ttorfeu

liegeitben Uöaffergraben entlang, au* rocldjem bie Sienen maffenfjnft Sßaffet Ijolcu. Xie

Jtüddein finb aud) gleid) beteit, fid) auf bie Lienen ^uftütjen; bet Söarnruf bet Uhtttet

macfjt fie ftujjig, abet febou fjat ein Sortoifcigc* eine Siene erfaßt, bie il)t im gleidjen

Slugcublitf bon anbetn ganj obet jum If)cii roieber au* bcm Sd)ttabet gefd)iteßt toirb,

bi* fdjließlid) bie Sicnc bielfnd) jeiftiidelt theilmeife Der^e^tt ift. Untet foldjen Set-

tjältuiffen mögen alletbing* einet jungen £üf)ncifdjaat einige Lienen jum Dpfet fallen,

aber balb bat fid) bet Sturm gelegt unb bie Xhjerdjeu — nod) fo jung — rjaben bo*

fidjere Semußtfein, baß bie Siene eine gefäl)rlu1<e 9la()tung füt fie ift. Salb laufen

bie #üt)rtd)en neben ben 2öaffet fudjenben Sienen üotübet, o^ne biefe meitet 311 beläftigen.

3a, roemt eine aufgefdjeudjtc Siene unmillig ba* ^üljndjen umfdjhiirrt, fo fd)üttelt ba* ;

iclbe ben Jfopf unb fpvingt babon.

3um Sd)luffe muß id) nod) bemerfeu, baß unfet Sienenfteunb tid)tig b,anbclt,

roenn et fid) an bie Otnitb^ologen roenbet; tjoffenllid) mirb e* itjnen gelingen, it)n im

oben angeführten Sinne auffläreu fönneit. 3»bem eradjte id) biefe ?lngelegeul)cit

für mid)tig genug, tu ber Rettung befprodjeu ^u werben. Wögen btele ^infer fid) bic

sDlül)e nehmen, bie mit ©ndpetftänbniß auf ber £f)at ertappten Siencnjäger 31t untere

fudjen unb ba* ÜRefuItat hierüber in ber Sienenjeitnng mitjutbeilen. So mirb bann

balb ber „Sd)h)albenftreit" crlebigt fein.*)

3. tu Sic in ber lebten Kummer unferer fd)meij Sienrnjeitung bon Urner

*) Ofreunblid)eu Sauf bem aufmerffauten Scobad)ter ! ) S. 9t )
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58tcnenjüd)terii angezeigten '.flefdjlüffc Derbieucn bic Wuimerfiatnfeit allet fdjtocij. Lienen*

jüdjter unb finb tljeilroeifc in bem enthalten, voai uufet roertljer #r. ^räfibent in bet

Ukrfammlung in ©t. ©allen Dortrug.

Bo lobenölocrtl) nnb Dortrcfflid) aud) btefe ©inridjtung Dom Utner SofalDcrcin

ift, fo ift t*, um bem großen Güanjen ber jdjroeij. SBieneiuurfjt, fomic aurf) bem fdjmeij iBicncn*

tjouig Slnerfemtuug jn Der}d)affeit r bod) 31t einfeitig bafiefjeub m foüte biefc ®ad)e

in äfmlidjer Söctfe Don unfetm SJorftaub an £>anb genommen roerben.

SJleinc* äUiffene geljt ber 3ürd)cr=£iel*borf:'3lffoltern Serein mit älmlidjcn %b-

fidjtcit nm unb gebeuft fie in $älbc ;u Derroirflidjcn. äüarum nid)t ein eint)eitlid)e*

&an\ti, anftatt biefe i'ofalabionbeuing 3m förofjen ließe fid) billiger unb bener

ausführen, unb ber £onig probujirenbe Sanbinann Ijätte bann eine 3tid)tidmur für

feine greife, bie, roie fid) bies ^afjr gezeigt Ijat, oft ftarf fdmjanfcn. — 60 lange ber

jd)U)eij Sienenlronig nod) fo oft ben iljm gebüfyrenben SBertb, ber ©üte unb %ed)tt)eit

entbehrt, beionberä im 9luelunbe, jo lange roerben aud) bie jdjöneu Hoffnungen unb

bic üortrefftidjcu SBeinüfjungctt adjtbarer Wänner, bie fid) in bem ftaty Derbicnt ge=

mad)t fjaben, nieftt beu geroünid)tcn Erfolg erzielen. @3 fehlt unS eine ßeutralifation,

unmentlid) für ben SBerfauf. £cr XJanbmaun, ber entfernt Don gröjjern ©täbten roolrot,

te* Wbfatje* bei £>onig3 nod) roenig funbig ift, hat fchroer feinen £onig abju|"epen,

nnmeutlid) roenu eine reiche @rnte ift. 3um 33eifpiel roie in 3ug fi'te Äirirhroaffcr-

©cfetlfdjaft ift, bic gute ©efdjäfte macht. foUte fid) aurf) eine S8ienenf)onig--©efeflfd)aft

bilben 2öir jroeifeln nidjt, büß fid) «etheiligte fiuben. ©3 toäre fonft gar nidjt um
bentbar, baß mau einft fagen müßte : ift leichter #onig ju probujiren, aU ju Derfaufen.

33Jir möchten ben ^Jorfchlag mad)en, unfer Söorftanb fotte mtnbeftenS mit ben

ßtiquetten unb Dielleicht audj mit ben ©läfcrn (minbereS Cuantum faffenb) ben Anfang

machen, cä mürben geroiß Diele 5$ieuen3Üchter fid) für eine beftimmte ^n^a^l bei 6inen

ober bei Slnbcrn Derbinblid) machen, fo baß für bie erfte birette Slnfcbaffung au§ ber

ftabrif eine fichere Abnahme Dorhanbcn roäre

9t n ben ($tiquetten roüibe bei guter unb jroerfmaßiger SluSfütjruug h)ot)l roemg

Wnftoß fein, mit beu ©läfern bagegen ift e-3 attberl; Diele jiefyen 33led)büd)fen ber

Solibibät unb ber iüiHigfiit roegen Dor. 2Öir fiuben, man foUe bie ßatje nidjt im

(Bad Dertaufen ; roer fdjönen ^)onig tjat unb beffen golbgelbc ftaxbc ani Ijellem ©lafe

jeljen läfet, empfiehlt geroiß. — $ie betanuten |)oniggläfer mit breitem detail«

Derf<i)lu6 fi«b tuoljt gut, aber ju tljener, auf 300 Öramm ^onig 00-65 $ti. für ba§

©la# Dertljeuert bic Sadje, juinal ber 93ienent)onig tjter nod) immer einen anftänbigen

5prei# behauptet. @« liegen fid) billigere ©läfer aul ber gfabrif bejieljen, toeldjc bod) ent*

fpredjen mürben. Wir fyatteu an Derfrfjiebcnen 2lu«ftellungen lebten Spätfommer einfadje

©läfer anlgeftellt mit gebrürfiem ^led)bccfel unb Sdjraubengang, bie billiger finb. SXud) ba

roärcn Wufter ^u empfehlen. üöit Ijoften, bafe unfer geehrte Sorftanb fid) für biefc

geroifj nidjt untoid>tigen fragen intereffire, unb bafe mir e3 erleben mögen, bei unferer

nädjften lüerfammluHg unb ^luefteDung in Ölten ba-? eine ober anbere Dertoirflidjt ju

feljeu. — 2em Urner SSerein gebührt 8b,re unb 2:anf für feinen gortfdjritt.

3. ilt ^ifibad). Ter .£>omg=grtrag mar im Dcrfloffenen ^aljre t)ier in ber

äußerften 6rfc be* ^aiitoul nidjt fo gläujenb, roie meljrere «eridjte ber Sienenjeitung

aui attbern ©auen laulcn. «eiber fäüt bie (Vrüljjatjrltradjt ctroa* mager aul, ba BaU

roeibeu ipärtid) Dorfommen unb bic Äirfrfjbäumc nad) unb nad) Derfdjroinben. 3miner»

t)iu ift ba* 3at>r 188ö in 33c,jug auf ^)onigernte nod) ein gute! 311 nennen.

Cf in galt Don 2ln()ätigliit)feit ber Lienen an it)re Äönigin bürfte bie üefer ber

^ieuenjeitung intereffireu.

?lm 14. September logirte id; 3ioei ftatff. fünft bem Sdnuefeltobc beftimmte
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Äorbftörfe um. SBienen unb Äöitigin brockte id) je in ein borljer 3itgertd)tete§, mit

4?omgtoaben berfel)ene$ Üransportfäftd)en unb flellte fie in bcu bunfeln JWler, bomit

fte ftcC) beruhigten. ©leidjen Slbcnbä tourben beibe SÜölfer in bie für fie bcftimmteu

SBofjnungen gebraut unb \o tu einem meiner SBienentjäuädjen bie 3a^ 36 toiebet

berboflfiänbigt. 2>a3 eine 3)olt tjatte fid) nod) nid)t ganj berufjigt, e§ blieben nod)

einige SBieirn im fläftdjen juriirf. ®a e§ fdjon bämmerte, ftettte id; ba# IrauSport«

fättdjen einfad) auf bie ©tirntoanb binter ben ettoaS offenen ©torf, um ben 3urürf:

gebliebenen ©elegenljeit ju geben, b/meinaulaufeu. 3r°l9Enoen £agf3 mußte id) unüorber*

gelegener ©efdjäfte tjalber fort unb fonnte erft 2lbenb3 nad)fel)en. 33ei bem crtoälmteit

Söolfe tourbe fogleid) ftarfe Aufregung bemetft, ängfilidjeS $\n* unb ^erlaufen Don

ber aBotmung in'3 2raneportfäftd)ett unb toieber jurütf SBet genauerem Wad)feb,en fanb

id) am S3oben bc3 IranäportfäftcbenS ein fllümpdjeu Lienen unb mitten brin — bie

tobte Königin. 9luf eine mir unerflärlid)f 2Betfc mufj biefclbe bon einem ütaljmens

fdjenfel jerbrüdt toorben fein. Sie tourbe entfernt. Slabttrd) tourbe aber bie Unrutje

nur nodj größer. 3dj faty aud) beim anbern, gleicher 3e ** einlogirten naeü, ber ganj

rutug toar 33alb näherten fid) einige SBienen be§ nun muttcrlofen ©torfeS bem letjtem.

$er fläglid)e 2on bertoanbelte fid) in ein freubigeä ©ummen unb fogleid) jog ba§

toeifeUofe 33olf toie eine ©d)afb,eerbe am Jöoben %in, bei jenem um Slufnafjme bittenb,

ein. 5Jon 93etfjerei mar feine ©pur. @S toareu immerbin nod) §toei nubere bebölferte

äöofynungen bajtoifdjen. 9llfo tjat biefeS 3)o(f bie breite lelbß gegen feine tobte Königin

toofrt 24 ©tunben betoabtt unb erft nad) beren Entfernung ftd) felbft mit einem anbern

vereinigt.

3m gleiten Söienenbaufe tyabe über 30 Königinnen nad) ber bon £errn XtyiUx

im 3uger töepetitionäfurfe empfohlenen Wetljobe (fietje 9ir. 3 „3ur ©rjtefmng ber beften

9taffenbölfer") erneuert. 3Rit 3lu3nabme öon jmeien fitib alle glütfltd) begattet unb

betätigen für'ä näd)fte 3ab,t ju fdjönen Hoffnungen.

^5. ilt ^intmfjeitt- 2Ba3 über meine ©rofetbat btefeS ©ommerä gemclbet toarb,

ftanb, meine id), im $ribatfd)teiben, foHte nur OJeptauber mit ^nen fein. «Run e§

rud)bar getoorben in gemeinen eibgenoffifdjen Sonben, muß id) aud) ben 2lu3gang

melben.

©o lange bie Qflut 9ieftar bot, toar Sßabenbau unb $ontgauffpetd)crung er«

freulidj. Allein faft mit Anfang 3uli, jebenfafl* feit bem 16., berfiegte in ftolqe ber

mafelofen £rodenf)cit unb be§ £eufd)nitt3 jebe ©pur bou Weftar; »ritt toar retdrtid)

bortjanben ; fo jebrte ba$ S5olf mit biefer ben #onig faft ganj auf. 3lm 25. Sluguft

tourbe baS Solf in einem ausgebauten 9Kagajinfäfld)en einer »tenenfreunbin in Antieer

cebirt, nad)bem e3 fd)on 1*/» SRonate gefeiert tjattc. SDte in Arnia italo-araericana auS«

gebauten 5Rät)md)en — tb,eil§ bon @runb au3, ttjeilö auf ©iegtoart'fdjcn 2Hitteltoänben

aufgefübtt — fammt Arnia unb ©d)Icuber berblieben mir ju näd)|*tjäb,riger SSertoenbung.

(S^ ift mir flar, bafe, toenn id) gemäß meiner erften Äbfio^t unb Slbrebe ben unge*

fd)toärmten ©tod, ben id) felbft in 6t)iobenna getoäb,lt unb afforbirt blatte, befommen

tjätte, anftatt bei ©djtoarmS, mit bem borlieb ju nehmen man mid) bat, baß, fage td^,

fogar trofc feuriger ©ürre, meine 9lu3lageu fompenfirt toorben toären. SDrum : „9iit

nab la, g'toinnt." — SBibat 1886 !*)

^(ffortbilK l5Parii), ben 14. 3)eäember 1885. 5Rid)t feber SBienen^üdjter, ber

fid) gerne burdj Sefen bienentoirtbfd)aftlid)er 3eitfd)riftcn unterridjten mbd)te, befi^t bic

Äenntni§ frember ©pradjen unb befdjränft ftd) beSlmlb notb,gebrungen barauf, nur baS

*i 9lli Snttoort auf ben nid)t gebrurften Ztyil 3l)rel SBrtefe» fage Sfönen fdjon

tjeute: .^erjlid) toiKfommen !"
(2). 91.)
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lefen, roaä in feinet SRutterfpradje beröffentlidjt roirb. liefet 3roang toitb um fo

läftiger, ati er tron anbern tjörtc. n>a$ fic in frembeu Spraken gelefen baben. roorüber

er aber nur obetfl ad)lid)e 9lu3funft erfuelt

Sitten biefen SDßiftbegicrigen möchte id) eine mit beim Stubium bei 3.

St^Ienet'f^en Söeltfpradje „Söolapüf" eingefommene $btt, roeldje id) eine glütflidjc

nennen 3U bürfen glaube, mitjutfjeilcit. uämlid) biefe ungemein leidjt erlernbare JtunftfprariK

nuf beu 3,üMd)eM)erfef)r international« U*crid)te übet 58ieuenjud)t roenigftenä Dcrfud)&

roiife anjuloenben. 9Iuf bem im September 1886 in tyaxiZ ftattfinbenben intetnationolen

SHiene^üdjterfongrcfj (öimte biefer Serfwfj näfjcr geprüft toerben, toeun alle SBienem

Leitungen Delegirtc bal)in fd)itfen mürben, vertraut mit bei oben rrroäfmtfu SÜeltfpradje.

^IjrftBrs fftr ^icnenju^t«. Um bie ^icnenjurijt, biefen interrifanten unb

lotmenben ^toeig ber t\inbroirtf)id)aft im ftauton Sdjaifbaufen in erfolgreidjcr ätkife

3u rieben unb 311 fötbern, roirb bie tjolje ^Regierung in SBerbiubung mit bem faittonalen

5Picncujüd)terucrein im Saufe biefeä $at)te3 in ^erblingeu einen Sefjrfurä für

^iencnjiidjter abgalten laffeu. %U Üciter biefed Äurfeä ift £>r. 3- 3fcfet, stattet,

in Clten, ^täfibeut be3 fdjroeijerifcfjen $irnrnjüct)teTt>rrrin3 unb Mebaftor ber

fdjmeijcrifdjen SBienenjeitung, gewonnen. — Der fturä ^erfäOt in 3toei Iljeile.

Der eifte Drjeil bcsfelben, in bem üor
(jugl»üeife Sljeorie gcletjrl roirb, beginnt SHontag,

ben '22. 5fbruar, 9Jlorgenö 7 Urjr. nnb enbigt vDlittrood), ben 24. ftfebrnar, 91bcnb3

7 Ub,r. Der jroeite lljeil be$ flurfea roirb jroifdjen £>cuet uitb Ernte abgehalten

roerber. Die Dl)cilnebmer muffen ba3 adujetjnte 9Uter*jüI)r 3urütfgelegt t>abeit unb

beibe Äurfe befudjen. SEÖer ben erften Srjeil bes iturfe^ oerfäumt, ift Don ber JfjeiU

ualjme am aroeiten an3gefd)loffen - Der Unterrid)t ift unentgeltlid). Der Söoreiu**

oorfianb forgt für ba$ nötige ".Hnfdjauungömaferial unb für ein ßelrtbud), ba« jebem

flurättjeilnefjmer ,jum Selbftfoftenpreife überlaffen roirb. Die SBeföftiguug Ijabeu bie

Ifyeilneljmer fetbft 3U beftreiten E£ roirb jebod) bie Einrichtung getroffen, bafe bie

ÄurStfjeilnebmet gemeinfdjafrlid) 311 billigem greife im J?ut*lofal, ©aftfyauS jum Söroen,

fpeifen unb logiren tonnen. (ES toerben brei reidtftcfje Eiafrtaetten : 3rrüf)fliicf 31t 50

6t«., *ötittageffen ju ftr. 1. 30, ofjne 2öein, unb flbenbeffen 311 50 Etä. nerabreidjt.)

Die Dljeilnefnnet r)aben in ber Anmelbung au§brücflid) 3U bemerfen, ob fic Äoft

unb 8ogi3 roäfjrenb ber ganzen Dauer bei Äurfeä ober etroa nur ba« 2Rittageffen, ba?

gemeinfdjaftlid) gehalten roirb, roüufdjen.

graueujimmer finb al» It)eilnec)merinnen an biefem Jtitrfe freunblict) nnllfommen.

^Inmclbungen jur Dt)ctdml)me finb fdjiiftlid) bil 311m 14. b. 9JI. au unfern

Serein^präfibeuten 3JI. Söalbttogel, 2er>rcr in ^erblingen, ein3ureid)en.

Der SBorftanb bes Sdjaf f i)a ufer 5öieneu3Üd)ter--iöercin8.

Programm für ben erften 3lf)etl be« fantonolen S9iencnaüdjter«8ehrturfc*

in ^erblingen, Ät. ©d)nfff)aufcn, Dom 22. bi§ '24. Februar 1886.

Dage^orbn 11 ng,

IBcgtnn ber ßeljrbortrnge im Saale 311m ßötoen (nad) bem 9Rorgeneffcn) jeloeileu

<IKorgenä 7 U^r, ?J(ittageffeu nm 12 Uljr, 5lbenb§ T» Urjr JHepetition be^ Söorgetragoncn

nnb Mbcnbeffen um 7 Ut)r. — Die #ur!tl)cUncl)mer Ijabeu märjrenb ber SJcpt'titioit

ba« 2öefentlid)ftc 311 notiren unb fid) bcitjalb mit bem nöttugen Sdjrcibmatfr al ,51t

octfeljen.

Montag, 22. gebrttor.

Einleitung. Vorträge. Ütu^cn ber Jßiene. Entroirflung, l'eben nnb Sterben ber

3?iette. Dal 8cben ber Königin, ber Drot)nen unb ber Arbeitsbienen. Slbnormo ,Suft(inbr.

I
1
/! ilfjr. Vortrag: eiifteiijbebingungeii Der 33iei;e. SBohuungen. - Ul)r.
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39ienenflänbc : ^rcfjrtin unb ÜBatbtoogel. ftu!einanberitcf)inen unb 3 |( 'mnmenftellen eine!

leeren SBienenbaue!. ©rfcnnung ber Äönigin, ©rotjnen unb Arbeitet unb ifyrer

3eHcn. Reinigung bcr Söobnung. gtnbeuteu unb SRe^rbeutcn. 3)crfd)iebene ©uftcme uon

WoUh unb ©tabil*93au, ©tanbort, Sou, (Sinridjtung be8 28teneuitanbe! unb ber

SBiencitluobnung.

3>ienftag, 23. 5 fbruar.

SBorträge : 5lnatomifd)er Sau bet SBicite 3fnftinft ber SBiene. 35er SMen im SBMntcr.

Abnormale Süerbältniffe. — l
1

/* Ut)t. Wtttelmäube unb ©tteifeneintatmien, prafttfc^e

Anfertigung bou 9cal)mdjen. Srütterung. ©erätt)fcbaften. — 3 llfjr. Sortroge : 3)ie Siene

im ©ommer. (Sittbetfetn. ^onigernte mittelft ©d)leuber. ftiltriren.

SJlitttoorf), 24. ftebruar.

Vorträge : Watürtidje unb fuiiftlidjc ©d)tt>ärme, SJor« unb ^adjfcfittärnfe. —
l'/i Utjr. Vorträge: flocbbiencnjudjt Öetjanblung eine! SSolfe! im tforb im 2öintet,

fjfrübling unb ©ommer. Auf* unb Unterfäfje. Abtrommeln.

«beub! 7 Ufcr ©d)tu& be! erften Steife!.

Der jtocite %t)til toirb jtoijdjen Reitet unb grntc 1886 flattfinben unb roirb

8'/« $«ge in Anfprucb neljmen.

Werbungen, 4. gebruor 188(5.

35er Änr!leiter: 3. ieltrr, Pfarrer.

Der ^röfibent be! $ienenjüd)ter--58etetn! : Jfl. tDolinoget, Setjrer.

35er llttwax : 3. Spahn.

Bß£~ ©m 1. Wati nädjuTnn tuir& unfer ^ercinsnaffier, %tvx Iß. tEtjcüer

auf Ixofenoerg, 3ug, Sie ^erem06eiträge (für 5ie neueingetretenen 2rTitglie&er

JTr. 4. 15, (Eintritt 3fr. I. — — Jfr. 5. 15) un& &ie ÄBonncmcnfsgcBüljrcn für

6ie „Bdjtueijerifdje Bienenjeifung" (3fr. 4. 15) per fcoftnadjnafjme einRaffieren

unö toollen toir &eren gute Sufnatjme ßeftens empfohlen ftaßen.

Stit 3mftergrufe : ©er ^ereinssöorftanö.

4MP
.— —

-

BaityrWftten am "Btxtxntn untr ftanfonen.
— SaBresberidjt be$ Vereins ^atdjer-SMeiienfrcnn&e pro 1885. (©d)tu§ )

II. Söcreinöftatiftif pro 1885. 9Äit Sefriebigung barf Eingang* ber redjt erfreu«

liefert ©etbeiltgung an ber le&tjäbrigen SereinSftatiftif ertoälmt toerben. 6! läßt un!

biefe! tyoffeu, bafe aud) bie jur ©tunbe nod) „Abtocfenben" au! itjtcr referbirten ©tel*

lung t)crau!treten toerben.

33on 125 3Ritgliebern, bie ber herein aätjlt, gingen 75 meb,r ober minber bofl=

ftänbig ausgefüllte Formulare ein. (5! tepräfentirten biefe 75 ©tänbc

im £erbfl 1884 — 1043 Söölfcr, nämlid) 364 ©tabil* 679 SHobilbau.

, . 1885 - 1290 , . 344 . 946

fomit pro 1885 + 247 33ölfer, nämlid) - 20 ©tabil« -f 267 ÜJtobilbau,

alfo ein (SJefammtjutoadj! im SBefi&ftanb bon 24 %•
35er Stabil; ober alte Äorbbetrieb repräfentirt barnarf) nur nodj 27°/o, ber

SRobitbau 73% ber ©efamintjabl.

SJie 2nottalU8t!tabette toeüt im 2ßinter 1884/1885 einen Sücrluft oou 29 Sööt=

fem nad), im 3?rüf)ja^t b. b« bi! (5nbe Februar no^ 27 SBölfer. @! fanf fomit bie

©efainrntjabl ber Söölfer biejer 75 ©täube bi! jur ©cbmnrmjeit auf 987 berab. 35ie

©terblidjfeit bejtffert fid) aber auf ftarf 5°/o. ^iebei rigwriren jebod) 43 ©tänbe mit
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523 Sölfern (bie .£>älftc ber Öefammtbcit) orjnc jeglidjen 9)etl«ft. 63 liefert un§ bieje

Xf)atfad)e einen erfreulichen SBctocid bofüt. baft bet SBefttntanb bei richtiger Pflege nafjeju

ein abfotut fixerer ift.

$ie fleljrfcite biejer Sifcljeinung iHuftriren 6 Stänbe, auf benen in Gumma mm
00 Söllern 22 eingingen!

$ie Sd)n>armr-ctiobe braute einen 3uroad)3 oon 281 Sdjnjärmen, ju benen noct>

70 «bieger jäf)len, 2otal 357.

3m 93efitjftanb finb fid) Dollftänbig gtcid) geblieben 10 Stänbe. 3urürf gingen

8 Stänbe, bic Gnbe be« 3af)re3 in Summa 14 «Böller weniger beftjjen all 3lnfang£.

9tad) 9lbred)nung ber bi$ Cfnbe 9lpril für immer ßntfdjlafenen beziffert fid) ber

S'urcbjdjnütäettrag bet 987 SJölfer auf 9 Äilo. fallen aber nur bie in 9Bctrad)t, bie

roirflid) etroal geleiftet, — benu 90 SBölfer tjabeu gar utctjtd ertragen — jo fteigt bie

SurdjfdjnittSlciftung pro SÖolf auf 10 Äilo.

3*cred)nen mir ben Nettoertrag jebeä Staubet, roobei ber 3»ODad)S pro StanbDolt

& 15 5r. f ber $rci£ eined Sdjtoarmed ä 10 5r. ( einer Äönigin & 5 gr , bal flilo

Surfet k 00 5Rp., baä ftilo #onig ü 1 fyr. 80 5Rp., baS 3Bad)<S per ßilo ä 4 ffr. Der*

anfdilagt hrirb
,

(bie (Srnte an 2üadj§ baben mir wenige notirt), fo ergibt fid) ein

burdjfd)nittlid)er Nettoertrag Don 24 $r. pro iÜolf. 63 figutircu tjiebci unter ben

@iunal)inen

:

1) 3unra$* an SBöltcrn, berechnet au3 ber 3at)l ber im ftcrbft 1884 utilv

1885 eingennuterten Stanboölfer.

2) 6rlö3 Don Derfauften StanbDölferu unb Sd)toärmcn.

3. Gtnte an ^>onig.

4) 6rutc an 2Dad)ö.

Unter ben Ausgaben:

1) ftüctgang ber !Solf^af)I £erbft 1885 gegenüber Jperbft 1884.

2) «ugefnuftc Stanböölfer, Scfjtuärmc unb ßöuiginuctt.

3) £yuttcrbcbarf im 3rüf)jal)r unb .Ipcrbtt.

3>ic Sluögnbcn für ftunfttuaben fommen t)«er ttid)t in iöetradjt.

$ie Sd)luBbilan3 jebcd üöicncnftaube* l)ätte uatürlid) nod) eine Dtebuftion beä

aud obigen jyattorm getoonunten Nettoerträge* (ber ca. 100% betragt) jur ^olge,

inbem nod) in «brertjnung fommen 3ins unb «mortifatiou bed gefammteu 3lulage= unb

28etrieb*sfapitalö (mobei bic ftunftronben inbegriffen;, fomic bie barauf uertuenbetc Slrbeit.

Obigen 2>nrd)id)mtt§ertrng Don 24 fvv. pro 3}olf überfdjritten 17 Stänbe mit

43 Golfern iu Stabilbau unb 203 Wülfer in Mobilbau.

£ic 3 beftru Stänbe mit SBölfern in Stabilbau unb 45 Söllern in Wobilfcau

lieferten einen :£urd)fd)uitt*ertrag Don 40—4? unb 4:5 fyr.

Unter ber .£>äl!tc bc3 2urdijdjuitt?ertrage.j unter 12 tyr. pro Soll — blieben

18 Stänbe mit 108 SBölfern in Stabilbau unb 94 3>olfcrn in Sflobilbau.

U nid)wer entberfen »wir in biejen ©ruppeu bie Scbeutuug bcö 2Jlobi(bauö gegen«

über bem Slabilbau 3n ber.cn fj&djftrn 6rtranrä finb eü Dortoicgcnb SRobilbnu —
bie gcringfleu ©rträae repräfentirt bie Qjruppe mit Dotb>rt?d)enb Stabilbou. — 6iue

Itjatfadje, bie toof)l Diele nidjt iiberrafdjt, trotj allcbem Don gewiffer Seite ober immerhin

beftritteu Wirb feiet liegt ber sßewei* ju ©unften be» vJJtobilbau^, erbracht nid)t burd)

einen einteilten Staub, foubern bunü) bie (Sciammtfjcit.

tie gröftten Sifferen^eu malten in ber marimalen Üeiftung, b 1). bei beften

3)ol(el febeu Stanbcs.

^ic Notizen hierüber finb jroar lürfenl)aft , beroeifen iubeffen unö jut ©enüge,

mag übertjaupt möglid) unb anjuftrebeu ift.
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2)en Steigen eröffnet ein Söolf mit 40 Äilo Ueberfdjufc. 3toif^en 30 unb 40

flilo finb 7 SBölfer, awifdjen 20 unb 30 Äilo finB 18 SBölfet.

9iur 6 Stönbe finb e$, auf benen je ba§ beflc Soll unter ber £älfte bet 2)urd}=

fdhnittäteiftung bet ©efammtja^l ber SJölfer aller Stänbe geblieben, Wäbrenb ber Stänbe,

bie im 2)urd)fcrmitt bicfe Stiftung nidjt erreichten, 18 finb.

9tod) feien bie etngeflodjteneu biberfen SBemerfungen über ^Beobachtungen einer

Sichtung unterworfen.

1) lleberwinterung. SDie gute Surdjwinterung im SWgemeinen tann faum

überrollen, Wir notiren batjer nur fura befonbere iOerumftänbungen , bie babei mitge*

Wirft: Qtoeie fprcdun fid) feb,r befriebigt au3 über bie Winterliche Einhüllung ton

ftörben mit 9lu&laub, bie in einer Scheune, Wo biete 2Jläufe fict) fanben , bod) bor

felben botlftänbig fd)ü£te. ©leidjerweife rühmen 3weie bie lleberrointerung in trotfenem,

finfierm Äettet. Einer berfiel auf öen originellen ©ebanfen, ba3 Orluglod) (SDtobilbau)

boüftänbig au fcbliefjen, bafür nach hingen — in ben bunfcln, temperirten 9taum Jiuft

3U getoä^reit, unb ermähnt glänaeube Stefultate. eine jLrjatfoc^e berbient gana befon»

berer Erwähnung: Sluf 3 Stäuben erlagen bein SBinter 7 SBölfer aul felber Urfacbe.

SBei reichem Söorratt) bcr()ungerten fie, roeil fie auf 2 Etagen {(einer Söabcn eingewintert

Waren, beren 2>iftaua au gtofe, al$ baß Wäbrenb be= 26iuter3 bie Sßiencntraube in'S

obere Stodwcrf bätte fteigen f5nnen. Unb enblidj finbet ftd) bie 9Jotia, bafj in einem

SÖolt auf 23lattWaben bie jWifcten ^fenfter unb lehter 3Sabe ftüenbcn Lienen erfroren.

Sie Erflärung ift naljcliegenb : 311$ bei großer tfälte bie üöienentraube fieb berbid)tete,

Waren biefc Lienen 2Kangelö einer 23erbinbnng, eincS SDurdjgaugS, bon ber Iroube

getrennt unb erlagen ber Jlälte — nicht bem junger. 2)ie 9Jioral ber ©efefatefote

:

a) Spalte beine Lienen über 28inter Warm, rut)ig unb bunfet.

b) Sitzte bei ber ©inWinterung bafür, bafj auSreidjenber ?ßrobiant auf felben

Söaben fid) finbet, auf beneu bie 93ieneu fiüen — alio grofje Söaben in'S Winterquartier

ober wenn fleine 2Baben, bicht aufeinanber fteh,enb.

c) Sorge bafür, bafe bie Söienen an ber ^Peripherie immer mit bem ganaen 33olf

in SBerbinbung fteljen — fleinc Durchgänge, namentlich burrf) große SÖabeu ermög*

lieben bie*.

2) 5rüf)ial)r§entwicflung. IMjtcre bewerfen , ba§ fpät im £erbft um>

logirte Sßölfer im 5rül)jat)r lange ferbelteu — inbeffen Einer mit 9Jefriebigunj er»

Wähnt, ein (aüerbingS rechtzeitig) bom SchWefettob errettetet Solf habe ben ^öd)fteit

Ertrag geliefert.

SBon entfdjeibeHber SJebeutung ift uebft ber $üt bed Ilmlögiren* bie 3nbibibua*

lität bti 2?olfe3; Wer fid) im .fccrbft auf Wohlfeile «Lrt Wülfer beschaffen Will, achte

febr auf folche, bie au3 it)rer glänacnben ßeiftung auch für bie ^ufunft 9tefpcftableä

berfpreeben. 5)ic (Sompofitton ftarfer Sölfer aud mebrercu trfjwarfjen empfiehlt fich faum.

Sehnlich berhält e^ ftrt) mit ber ^rage: Soft man im ^rrühjahr fpefulatib füttern ?

SBöie (irfabrungen melbet (£iner, beffen mächtige Söötfer in ben böfen 3e 'ffn beä Wai
fchwer gelitten, ©in auertaunt erfahrner ^ücfjter fpricr)t fich bahin au»: SHeichlidt)

im .^erbft berprobiantirte Hölter entroicfeln fidj ebenfo gut ohne jeglirfje SperulationS«

fütterung, al§ mit foldjer. 6§ mag bieft mandjem auffallen, id) mu^ aber geftehen, baft

eigene Erfahrungen baffelbe beftätigen, unter gewiffen Söorau*je^ungen, bie in jenem

Staube in au3ge,}eidmetcr Seife eintreffen : 1. Keidje ^Jollentradjt im nahen Söalb (geWift

bie allerbcfte Ulnreijung 311m aSrutfatj) unb 2. junge T-ütter au«gejeicbncter Cualität.

3) Äranf t) e i t e n. 5:er (Sinaige, ber cineä ruhrfranfen Söolfed ©rWähnung

tt)ut r bermutbet bie Urfache barin, baß ein Eetfbrettcben nidjt gut aufgelegt, ber Stod .

alfo oben offen war. 8einebcn3 Wirb gefagt, e3 fei biefe Solf um feine «önigin ge^
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fommen. $ifr3u ift bemerfen, ba& id) in einem oben bollftänbig offenen 5Bau, too

nid)t nut ein, fonbetn alle ©etfbrettdjen befeittgt Waren, SJölfet berfudjSWeife überwinterte

mit beftem (Srfolg — borauSgefetyt, bafj baS Söolf mit £eu ic. Warm gebedt. ©ie Urs

fache ber ftuhr ift ohne 3metfel ber Serluft ber flönigin, bet baS Solf in Unruhe ber*

fefcte, ber jufolge eS mehr 3el)rte.

Auf btei Stänben traten 9tn}eicb,en ber ^aulbrut ein — befonberS im 9Kai —
ein llmftanb, ber ein eigentb,ümlid)eS Sicht wirft auf bie Urfache biefer ftranfbeit. 3^oeie

fafftrten furjer £>anb bie berbädjtigen SBölfer, ber britte melbet, bafj er ber ißlage loS»

getoorben burd) 9lad)3i"ht junger Königinnen bon befferem Stoff.

4) (Jmbfehten fid) 91 b t e g e r gegenüber WaturfdjWärmen ? «Ratürtidt) fommt

tjiebei eS (jauptfädjltd) baranf an, w i e unb toann fotdje gemacht werben, lieber feb/c

gute Erfolge äugern fid) nid)t Weniger als 8 ^mfer — bagegeu 6. 9lur 311 oft ift ba<*

Verfügbare Material nid)t auSrcidjenb unb leibet bann bie Operation unter ber Sucht,

3U fdjnett „borwärtS" fommen 3U wollen. 2)aS Abtrommeln bon ©trotjtörben tyibm

jweie mit beftem Erfolg ausgeführt,

5) ES ift fdt)on beawcifrlt werben, ob ber ©ebraud) bon £ u n ft W a b e n für ben

Sanbwirtt), bem Wenig Stil 3m Verfügung flehe, 31t empfehlen fei. $ie Antwort finben

Wir ausgebrochen in 6 flto^en, mit felbcn gute Erfahrungen gemacht 3U haben.

6) 28ertf)c SöereinSgenoffen ! Sollten Sie auS 93orfteb,enbem bie lleber3eugung

gewinnen, baß bir Sammlung 3erftreuter ^Beobachtungen lehrreich, fo fteht Wohl 3U troffen,

bafj bie nächfliäfjrige 33ereinSftatiflit nad) jeber Stiftung nodj bebeutfamer werbe. $n
biefer AuSftd)t entbietet 3fmen freunblidjen 3mtergrufj.

gramer, $räfe§.

— 3m Anfd)luffc an bie in ber legten Dftober-.Wummer unferer 3«"«ng gemachten

gjlitttjcilungen betreffenb unfern ooerfäubifärn $Hen«ttifia)ter - herein bin id)

^eute in ber angenehmen Sage, weitere 2Rittheitungen 3U machen. S)er fragliche

Artifel Würbe bereits im Sommer gejdjrieben unb cS hoben ftd) feither bie Sachen in

erfreulicher SDöeife umgeftaltet. Sonntags ben 30. Auguft a. c, 9iadjmtttagS bon 1 llht

hinweg, hielt biefer unfer SolalOerein Wieberum im Eaf6 flrebS an ber SBahnhofftrafje

in 3nterlafen feine bicfjjährtge #erbftöerfammluug ab. Söenn aud) baS SBetter ba3U

nichts Weniger als eintabenb War, fo hatte fid] gleidjWohl eine flattlid)e 3«hl von

SBienenfreunben 3ufammengefunben, nicht nur auS bem Söbeli, bon ben Ufern beS

SBrien3erfee'S unb aus ben Seitenthälern, fonbern auch <>u3 b(bi altehrWürbigen

,#aSli im 2Büfjlanbc" unb bon bem etwaS entfernten grutigen. Es bewahrheitete fich

Wieberum auf'S 9leue, bafj ber Watjre JBienenmann trofc SBinb unb Stegen ben SCÖeg

unter bie f$üfy nimmt, wenn eS gilt, baS 2EBol)l unb 2Beb,e feiner lieben Lienen 3U

befpred}en. Sie Söerfammlung Würbe bom SereinSpräfibenten, $xn. Sd)ni^lermetfter

{mggter in 2Jrieit3, eröffnet unb nad)bem an Stelle beS bisherigen bemifftonirenben

SereinSfnffierS $r. ©ärtner Oeb,rli in Watten gewählt unb bie £affen*Angelegcnhetten

in'S Steine gebraut Waren, ging mau 3U ber SBehanblung ber 3?rage über, ob man

für angetjenbe 93iencn3Üd)ter einen ßehrlurS beranftalten wolle unb Wenn ja, Wann unb

Wie. 5öon Seite beS ^>nt. Sefunbarlehrer Sdjloffer, bem ipräfibenten beS ©emein*

nü^igen SereinS bon 3ntetlaltnf war nämlidj eine fad)be3Ügtid)e Anregung gemacht

Worben, bie aUfeittg guten Anflang fanb unb nach geWalteter reger SiSluffion, Wobei

befonberS barauf t>titgen}iefen Würbe, bafe bie ©runblagc jeben gebeihlidjen SOßirfenS

eine grünblidje Sorbilbung fei, War man bei'r Sdjlufjabftimmung gan3 einftimmig ber

Anficht, bajj mit allen 3U ©ebote ftehenben Mitteln bahin gearbeitet werben folle, ba%

fünftigeS Frühjahr im fdjönen »öbeli ein StcnenlehrfurS in'S ßeben gerufen Werbe.
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Somit ginge einer meinet feit 3atjreu gehegten £ieb(ing€hmttjd)e rnblicto in (hfütlung.

63 tourbe nud) bei getoijj berechtigte ÜEBunfd) geäufjert, bafj man auch, bie geeigneten

ßehrfrfifte ju geroinnen fud)e. •) Scr ©emeinnüjjige 93erein Don Sfnterlafen i)at oor

ein paar 3atjreit einen gelungenen DbftbaumfurS oeranftaltet unb berfelbe toirb in

SBcrbinbung mit unferem SBereiuäborftanbe tooljl auch bie rociteren Ausführungen be*

treffenb unfern SBienenletjrfurä an bie £anb nehmen unb ich toift batjer ()ier ber Sache

nicht öorgreifen. ©lücfauf au einem SBienfnlehrfurfe im SBonnemonat 2Wai im frönen

3nterlafen

!

£r. Oberlehrer ©empeler auf ©fteigrotjler erfreute feine jablreichen Qüfybxex mit

einem grünblidb, burd)bachten SBortrage über Stabil» unb 2Wubil=33au, inbcm er baS

betoeglidje unb bad unbetocgtidje äöabctifyftem mit einanber uergtid). £r. ©ärtner Oetjrli

teilte feine Erfahrungen mit, bctrcffenb 33etjanblung ber ©cbtoärme unb £>r. ^rüfibent

£>uggter in SBrienj referirte über ben 2öertb t>orrättjtger Süaben, toie mau fie erlangt

unb aufbetoatjrt. 9iactj biefen Vorträgen entfpannen fidtj jetoeilen belebte Sidfuffionen
f

bie bafür aeugten, roie ernft man eä mit ber ©adje 3U nehmen geneigt ift. 911* guted

Omen für ben jungen herein ift e$ jit betrachten, baß berfelbe immer mehr OTitglieber

jätjlt unb e§ mürben aud) biefeS Wal fünf neue SBicuenfrennbe in ben SJerbaub auf«

genommen. Sa biefer Sommer tner nidjt nur für bie 5tfntbcninbuftrtc, fonbern auch

für bie ^Bienenzucht günftig roar, fo ift ed nidtjt ju berrounbern, ba§ man ber iöiene

unb ib,rer 3udt)t aud) roiebet metjt 9tufmerffamfeit fdjenfen toitt. Sie nhctjfte SBerfamm*

lung finbet im ^tütjia^r ftatt unb mir roottcu tjoffen, baß auf biefen 3citPu"ft

für bie gute Sache biet @ute§ unb Schöne« entfpriefje.

flieberrieb, 1. Wooember 1885.

^l. $taolf.

3*|rt5ttH4t SMwttjftdjter^eretu* (1« »»fern 9aret$«r<* pro 1885.

A. Ser Söorftanb hielt im Saufe beä SJeridtjtäjatjreä fünf ©jungen. &l tourben bie

Iraftanben für bie näcljften 33erfammlungen feftgeftetlt unb baö «Programm für Abhaltung

eine« ©ienenaüchter4Jehtfurfeä berattjen. Sie laufenben ©efdjäfte tourben gewöhnlich

buretj Äortefponbena abgettjan.

B. Ser SSerein tjiclt im 3atjr 1885 brei SBerfammtungen. 3[n SBrugg ben 8. 2JWrj;

in SBilbegg ben 28. 3uni unb in 33rugg ben 15. Wobember, nebft einem fantonalen

SBienenaüchter'ßehrfurö in SEßilbegg.

3n ben 93erfammtungen famen jur SBctjanblung:

I. 3icfcrate. 1) Referat beä £rn. 3'mm«"W"r Sßräfibeut, über Äunfl«

fdtjtoärme. Referent erörtert auäfübrlid) bie ©rfteüung «ne§ ÄunftfdtjtoarmeS, fytbt bie

SBorttjeile, toeldtje barauä bem SBienenjüctjter entftehen, h«bor. Siefe befielen in 33er«

metjrung ber 93ölfer, heranziehen junger Königinnen unb gefteigertem -£>onig»(£rtrag.

2WfätIiger Schaben fanu butch ^Bereinigung verhütet toerben.

2) £r. Zimmermann, ^räfibent, aU Hbgeorbneter beS 33erein3, erftattet SBeridjt

über bie XIX. SEßanberberfammlung beä 23erein§ fdtjtoeij. Sienenfreunbe in St. ©allen

unb hält ba3 Referat : 5ZBie follen bie Sagerftötfe behanbelt toerben, um fd)öne ^onig:

Erträge ju erjielen unb um bie SBienenoölfer zugleich ftarf ju bermehren ?

3) Surdtj bie Schlußprüfung am fantonalen Lienenjüchter»Sehrfurä in 2öilbcgg

tourbe ber Söerfammlung Vorgeführt : JBÖtc bie SBienen, ^auptfad^Iic^ mit SHüdfficht auf

ben Strotjforb, ba3 ganje 3aljr hindurch behanbelt toerben müffen unb augleich bie

*) Sie Bettung be3 projettirten ÄurfeS im 33erner Oberlanb ifl 00m SBerein8*

33orftonb unferem Perehrten |)errn % ZtyiUx, 33erein«faffier, übertragen toorben.

CSie 9te£.)
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gewöhnlichen ^OJtcic^flüttiQfcitdfc^lcr- burdj ben ÄurSleiter #ru. *pfr 3t- 3fefcr ftijatf

gegeißelt.

II. D e m o n ft ratio nen. Der 93erfammlung tourbe ber ©erfter'fche Apparat

toorgejeigt, auf feine Vorjüge h. f. to. ^ingetoiefen, einem «Strohforb ber £>onig au§«

gefchnitten unb auSgelaffen.

III. SB e r f d) i c b c it e 3. 1) 3n SÖilbegg tourbe toom 21. bis 28. 3uni ein

fantonaler 58ienenaüchter=SehrfurS unter fieitung beS £>rn. $fr. 3efet in Ölten ab.

gehalten unb Hon 39 J^eilue^mern befugt. ©tct>e : 5Bcrid)t über ben SBienenjüdjter.

SetjrfurS in Sflßilbegg in ber fdjtoeij SStenenjeitung 9?r. 8, 1885.

2) Ermutfjigt burch Erfahrungen mehrerer SBienenjü^ter tourben im SJfärj oon

SRitgliebern beS Vereins gcmcinfrfjafttich 15 Äratuer*Vötler befteHt. Wach bcm Urteil

mehrerer Vienenaüdjter fommen aber biefelben im Verhältnis gum $reiS getoohulid)

311 leidet, fchtoad), brutr unb ^onigarm an unb enttoicfeln fidt) bann erft fpät. 2luS ber

DiSfuffion geht b,erbor : Den Erfaff für JtrainersVölfer im eigenen Sanbe 31t fudjcn.

9lämltch bie bem ©chtoefeltobe getoeiljten Völfer anzulaufen. 2luf biefe SBetfe foimnt

baS Volf ben Vicnenaüdjter billiger 3U ftet>en unb baS (Selb bleibt im eigenen i'anbe.

©ie^e : VienettaudjfcSluSftellung in Vafcl im ©eptembcr 1885.

3) Der herein befteSte eine Äommiffion mit ber Aufgabe, für bie Legitimität beS

SBtenenljonigS als $onig einaufleljen unb beffen 3lbfa|jgebtet toettcr 3U refomplettrert.

4) Die Äafce toirb aus gemalten Erfahrungen als Vienenbefdr}üfcerin roarm

empfohlen, ben Vienentäufen aber ber Ärteg ertlärt unb bie URittet aur Vertreibung

angegeben.

IV. V c r e i n S f a f j e. Die VercinSfaffe oerjeigt pro 1884 einen «Itiofalbo

öon fjr. 5. 17.

V. VereinSmitglteber. Söährenb beS VericijtSjahreS ift ein SHitglieb

auS bem Verein getreten; neu eingetreten 23 SJlitglieber. 2Rit Slnfang beS 3fahreS

3ähtte ber Verein 109, mit Enbe beSfelben 131 gfflitglieber.

VI. 21 1 1 g e m e i n e S. Die Verfammlungen toaren jebeS 3Ral fehr zahlreich

befucht. Wicht nur baS in ber 9lät)e toohnctibe «Dlitglieb, fonbern auch baS Entfernte

erfcheint, h°^ ^Belehrung unb theilt feine Erfahrungen mit im Äteife ber ^mbeler.

DaS berfloffene 3ahr fann im Ertrag als ein güufttgeä bezeichnet toerben, toenn

man in Betracht aiet)t : Den fehr fdjtedjten 2M unb bie anhaltenbe Irocfenheit im 3uni,

ftuli unb Sluguft. hoffen mir auf gleichmäßige, normale SSitterung im %crt)xe 1886

unb auf nädjften 3?tüf)ling üolljähltge, gefunbe unb fräftige Völfer.

©allen f ird), ben 1. Dezember 1885.

Der Slftuar : 3. fiiftler.

. . - . . . -
,

X

^antonafer ^ftiettenjüt^fer-^e^rßur^
in &etblu\Qen (Stt. Srfjafffoaufen).

I. Cftetl tosm 22 -24. JTe&ruar 1886.
Die Stnmclbungen aur Stheilnahme ftnb bis ben 18. beS SKonatS au richten an

7) B&. Walt>üB&tli tzfim in ^erBIingen.

3n £&. ^aueri'önber's §ovl\mentö&u$$anbt\mQ in fravau traf foeben ein:

jftrttltflhitffllfMIf ®er Öt0^c ^etth unb bie manigfaltige Vettoenbung beS
-VPIllJJIMMipiVilli ^ontcid in gefunben unb franfen Sagen. 3Hit mehr als

100 tReaepten. Von 3- 9. §Qttl 80 6tS. (Ii
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K>cmtaüuvjammüum
bc*

'gfevetno J*ürd?ert fcfyex S5icncnfrcun6c
Sonntag ben 21. Mät}, ttarhmittags 2 Wtjr, im 4t)otcl Central in Bürtrij.

1. 3al)tf«bftid)t.

2. SRedjnungSabnafniie

8. Vortrag bon £rn. ür. 91. u. Planta mit Semonftration : Prüfung ber £onige.

4. Vergleichcnbc tyxobe oon Schmeiß unb Sctoleuberhouig — eigener unb
frember Könige.

5. einmüthtger Antrag be§ Vorftaubeä betr. Vermittlung bc# 9lbfa|je3.

6. iBerittjt über bie letjtjäfjrigeu Operationen au Vicnenftänben.

7. SBeurtfjeilung ber aufgehellten ©trol)förbc.

8. Vormeijung ameicr Kunftmabenprefien ic.

11] 3>«r "gereiusvorftanb.

IBvfta unb größter

^ßerßrainer ^anbefo-^Sicttenflanb

M. AMBROZIC*zu Moistrana

^rete=@ourcmt 1886.
4lcd)tc Kraincr tBietien.

Sie Königinnen werben in einem praftifeben

Söeifelfäfig oerpaeft.

A ©ine gut befruchtete Königin mit Vegleit*

©ienen, iranfo ...
B Sin Ableger mit befruchteter Königin, reines

SBienengetoichi 40 ) ©ramm, franfo . . .

C ©in Ableger mit befruchteter Königin, reinem

Vienengetoicht 800 ©ramm, franfo . . .

2) Sin 9taturfctjh)arm mit befruchteter Königin,

tetneä Vienengetoicht über 1 Kilo, franfo

E ein ganzer Originalftocf mit Vau. Vrut unb
£>onig, von meinem 2 bid 3 ©chmärme im

^rühiahr ju gewärtigen finb, ift beS fieberen

2ranSporte3 roegen mit ©ummüllnterlage
berfebeu

9C Bitte meinen (Dberfeainer fcanbeteOStenenftanb mit feinem an-

beten 3n »erwec^eln!

6] Michael Ambrozic.

Wär.j

unb
Slpril

Warf

Wai

Warf

3funi

Warf

3Mi
unb

«uguft
Warf

Septbr.

unb
Ottober

Wart

8 7 •> 5 4

10 9 8 7 0

11 10 9 8

12 11 10 9

14 14 18

auS reinem 23ienenh)ad)tf unb jtoar

I. l>ünne, für SJtäbmchen unter 25 cm. £öhe, den Onattrotntettr gn 5 %r.
XI. fcitfe, für höh«e unb größere Kähmen, tat Kilogramm ju 5 %x.

unb Ketjchen jum Vefeftigen ber Kuufttoaben. baS Stücf 20 Ctd. liefert in botjüg*

liehet ^Qualität

% 1 1 b o r f , Uri, Schmeiß
3. <£. eirjtoart, Ingenieur.

NB. Wan bittet um genaue unb beutlich ge|chuebene »breffe unb mit ben Ve=

fieOungen nid)t $u matten bi3 auf ben testen ftugenbticf. [12
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Sfafiemfdfc Lienen.
Beroarfon Äafiolem, &kntn$üd}tev in Cammrttw

bei Biefl'in^ona, Sit. Xcfftn,
(2(n t>rr Einstellung, in Colmar 1885 oas Diplom erhalten)

1 befruchtete Königin rein ita*

lienifc^e SRace mit Wcgleit*

bienen

1 Sdjtuarm im ©etmcfjt üon
VI* Silo

1 Sdjtuarm im töenridtf üon
t ftili)

1 Scbtuarm im ©euudjt üon

Va Äilo

mär3

ftr. 8. —
Ilpril

7.— 6.50

"Uini

23.-20.-

20.- 17.-

17. — 15. — 13. — 11.—

inbegriffen) (5»

Juli iluguft Sept. «Dftbr.

6.50 4.50 3. 75 3.—

17.—[16.— 10.- 10.-

l

14. _ 13. _ 8.— 8.-

11. -1 9.- 6_- «.—

üon «/* Offlt » 2o (St*.. I Mgr. a 25 (Stf.,

2 .tflgr. ä 30 (St* , finb ftetefort üorrätbjg,

auf Sirrin na.cn locröen fulct^c and) in j;ber

gemünjdjteu (greifte j et) u e II fre»4 angefertigt. [IO2

§imon ^itlTt, Spengler, Ölten.

BicnentDofynungen, Jläfymcfyen unb Häfymd?ent}ol3
eroft unb gut gearbeitet, liefere 311 btHigem <ßreiie Wedjtjeitigc ^eftetlung crroünfc^t.

©enaue Wafjangobc ober 'ffluftcrrälnndn'n jclbitüerftäublid).

S. <$tappefer-,£iSfeft, ^fingnau, Wargau.
NB. *Dlnd)c befonber* auf bie $teiieiin>ot)iiuuaui mit ÜUcdjtragleifteii, fomie meine

üerbefierte 0 Un 1 d) e» n n ^ r II e 1) rv nufmerffam. (2«

3u v c v f a 11 f c n :

(Sin älterer noeb, gut erhaltener 3?ienenfaften ofjne .^onigraum, mit ^ürfiljntb«

rahmen, ferner ein Jölatifaften ot)ite .£>onigraum famint ftarfem {Rolf.

9J_ isans ffiotß in j.ett3ßnrg.

Jlec^fe ^ßerRramer-^ienen
liefert billig ber meljrfad) prätnirte £>anbelsbiencnftanb be* »ilttton Runter, ^oft

___b_g
,
Ceftt-r r c i d) , flrain. ^reialifte auf Verlangen gratis unb franfo. (3s

ÄdjtNir, ©tenenninljnunasfaürihant in öudjsMiler, |itto-®lfa|,
liefert 311 billigten greifen feine an ber 2lu*Tte[Iung Tu .ftolmar 188"» mit bem I. üpreis

prämirten Sienenmotjnungen für Wobilbau au* gepreßtem Strot). ^reisronrant gratis

unb franco (4_

Ärltrrf 3nlirgäuge kt (ptijrrifilifit tfifitriiirituitg.

£0 Cange ber Sporratl) retd)t, werben bie öftern 2>aßrgänge ber fdjnjetj.

£8ienenjettung ju foCgenbcn greifen aßgcgeöen: 3>ie ^aßrgange 1880, 1881,

1882, 1883 je fc $fr. 1; ber ^aßrgang 1884 ä- §*r. 2. pteferßen werben auf Ver-
fangen von unferm jPcretnsliaflter. <Äerrn 3?. fßelfcr, SÜofenßerg. 5ug, per "glacß-

naßme oerfanM. 5>te ^aßrgänge 1878, 1879 unb 1885 finb nid)t meß.r uorrittßtg.

8] Per ?!?ereinsüortfanb.

;3nljalt: 3ur erjietmng ber beften 9taffenüötfcr,

rtbelt toerben,

Äeferat üon ty. 2tjeiler. —
2öie follen' bie Sagerflörfe beb^anbelt werben, um fdjöne £onigerträge $u erzielen unb

um bie 58ieuenüölfer jugteid) flarf 311 üermeb,ren? ^Referat üon $xn. 3intmetmann.
— Sienenfalenber für Anfänger. — 3fmfer-.©predjfaal. — 9lad)rid)ten au3 Vereinen unb

flautonrn. - ^meigen.

iüerantmortltdje »tebaftton: 3. 3ef er, «Pfarrer in Ölten, Stti. Sotottjurn.

Keflnmationen jeber %xt finb an bie 9tebaftion ju rieten.

^ruef unb (Sspebition üon ^8. Sd)toenbimann & Comp, in ®oIott)urn.
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MienenRettung.
Ärgott öer fdjiDctjcrifdjctt Vereine für Ptetieii|iid|t.

£)erau»c|cgcbcn t»om

Perein \d}voe\$tv. Bienenfreunfce.

Ctfdjeiiit monatlich, 1— 1 V* Sojen fiart. ?lbomiemtiü«pKi8 für 9tiä)tmitglieber ttS &erauSge6trif$en
Serctnä >>r. 4. — <&$ »erben nur ^abrcSaboitnemint« anaenommen Siefelben ftnb tu abreffiren an
bie SRebattion, $errn *ßfarrer 3 et er in Ölten, Jtanton golotljurn. — jjjür ben Bud$anbel in Cquw
utiffion bei $uber u. Cie. in Sern. — ttinrüctuiiaSgebübreH für bie SBetitjeile ober beren Kaum 20 tttö.

Briefe unb ©elber f r a n c o.

tt. £. y
IX. 3abrg. JV« 3. Max% 188G.

£)em ©ereilt f d>n) eijer i
\
d) er iöienenf reunbe finb ferner (ftefje

e^iueij. Söienen^tg. Sa&rßana. 1885 ©. 41, 121 unb 205) als §iliat=

»ereinc beigetreten

:

12* <&*x fdurgauirrft* kantonale Bieneniürfitertersin

mit 95 9ttitgliebern. ^rafibent: £err SBegmann, Setyrer, dtappexfr

roeil; 2lftuar: §r. Söraudjti, S^ierargt, in Sßigoltingen; Äaifier:

.<pr. 33aur, ßebrer, in ^>örftcttcn; weitere $orftanb8mitglieber: sperren

£>. ^alters^dberti in ®rünecf unb (^reminger in SßuBnang.

13» l&erteufjrfie Bienenfremn tree Sanfmta Sttxtmvg.

mit 65 TOgltebern. ^räfibent: §r. St. 3ungo, ©rofjraü), in

$almiS*£übingen; Slftuar: §r. & Siebt oon SDübingen; Äaf=

fier: $r. Ubr^, ftriebenSrityer , t>on £afer$; 33t6liotlje!ar

:

#r ©arUwit, 2ef)rer, üon Bübingen.

14. Btenenterem 1|infertt|uraau gä^lt 35 SKitgtieber.

^räfibent: £r. 3. et in Tuttlingen; Slftuor: §r. @. 23ürgt;

Äaffier: £>r. (£. £örnlintann.

15. Kantonaler Bteneniürfjferfreretn iwn Stftaff-

Ijanfen mit 58 SKitgliebern. ^räfibent: £r. 2Balbt>ogel, ße^rer,

in ^erblingen; Slftuar: #r. <5pa^n, ßanbwtrn), in (Gruben; ^afjter:

£r. §ef>rlin, ^ofttyalter, in Berklingen.

Der Dorjianfc

beö Vereins fc6tt>eiämfcr)er Sßienenfreunbc.
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Hebet» bie d>emifäe Sufammenfefcung be* Slütyenftaube* bcv

fcafclflaube (Corylus avelana) unb be* gemeinen Äiefer

(Pinus sylvestris.)

3?on Dr. «Ä. t>on ^»fanfa.

jeber fcic 3ufammenfefcung bc8 iBlütljenftaubeö ber p^anerogamen

k*ewäd)ie ift nod) wenig befannt. $a fotc^cr ©tüt&enftaub eine

Jwi*% föoüe im $au«$atte ber Lienen fpiett unb aucfy in

pflangen^^fiologijdjer S3ejie^tng oon Sntereffe ift, fo bcrfudje id) tu

Sttadjfolgenbem einen ißeitrag jur nähern Äenntnifc berfelben ju liefern.

©obatb bie fta$d)en bem Sluffpringen natye waren, würben bicfelbeu

forbweife gefatmnelt, in gezeigten ffl&umeu auf Rapier ausgebreitet unb ber

augfallenbe fdjwefelgelbe ölütfyenftaub burcty 2lbfieben auf feinften fcrouimel*

fieben üon Unretnigfeiten befreit. $>a er, ber $eurf)tigfeit ausgefegt, fid)

fetyr balb serfefct, fo würbe er fofort in nid)t ju bttfen Sdn'djten über

<5c§wefelf5ure getrocfnet. 2luf biefe SBeife aufbewahrt, f>filt er fid) jaf)re=

weife gan$ unberänbert.

SDer ©runb, warum id) £afet= unb föteferftaub wollte, ift ber, bajj

nur bei Rollen, weldjer wie bie genannten, gum ^lugftaub gehört, baö

«Sammein erfolgreich unb auögiebig betrieben werben fann. $>ie Uuterfudjung

ber beiben Rotten, auf SSaffer, auf ftüfftoffhaltige unb fticfftofffreie ©ub=

ftonjen unb 2lfd)e ergab:

ftajelpoflen. fticferpotten.

SBaffer 4,98 °/o 7,66 °/o

Sticfftoff^altige ©toffe 30,06 °/o 16,56 %
eticfftofffreie . . . 61,15 °/o 72,48 °/o

2lfd?e 3,81 °/o 3,30 °/o

28ie man fie^t, ift ber Rollen fetyr reict> an fticffto fffreien ©ubftangen,

biefelben überwiegen an Spenge bebeutenb bie ©iweifeftoffe, trofcbem ba|

ber ^nf)alt ber ^otfenförner au$ Protoplasma befielt unb bie £ütte ber*

felben ber Quantität nadj nid)t biet auöma^t. SHefe« föcfuttat ftetyt aber

im ©inflange mit ben (Srgebntffen, welche Meinte unb Sftobcwatb bei ber

Unterfudjung be8 Protoplasma oon Aethalium septicum ermatten haben.

£ie genannten gorfctyer finben, baß biefe« Protoplasma reifer an fticfs

ftofffreien ©ubftanjen als an ©wetfjftoffen fei unb fie erflären auf ©runb

i^rer Unterfudjungen bie früher herrfcfyenbe 3lnfc^auung, bajj ba8 Proto-

plasma im 2öefentfid)en aus (Stweifjftoffen befte^e, für ganj

unrichtig.
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Ueber bic 2flethoben, bie bei ber Unterfucbung angewanbt würben,

ift hier nicht ber *Jtfafc reben unb mufc ich bted6e$ugti^ fowte betreff«

ber botemifäen detail« auf bie Driginal*2lbbanblungen oerweifen. gür

£afetyoUen fiehe: Sanbwirthfchaftliche 93erfud>«ftationen 1884, 6. Serie,

pg. 97. $ür ÄieferpoHen fic^e : SDie gleite Beitfchrift 1885.

(2lu8 ber nachfolgenben ^ufammenfteaung ber iöeftanbtyeile ber beiben

Ißottenarten er^Slt man einerfeit« ein 33tlb be« gegenfeitigen 33erh5Itni]fe«

berfelben untereinanber unb einen Sewei« für ben 9teid)thum an Äörpern,

beren Slnwefcnheit im Rollen bi^er gängticr) unbfannt war. 2lud; erficht

man barau*, ba| ber Rollen ben ©ienen, bie ihn ju SStenenbrob berar*

beiten, ein reifes Material nicht nur an (Jimeifeftoffen jum Slufbau ber

Äörperbeftanbtfjette in ber überhäuften 23rutftatte ber jungen Generation

unb für bie SeiftungSfäljigfett
t
ber altem ftlug; unb SBrutbienen bietet,

fonbern gang befonber« an Äoblehöbraten (jutferartigen Äörpern) für bie

SBactyöbilbung unb ben >2lt^mung«prcse|. SDie 23ebeutung biefer tefctern für

bie genannten 3rcecfe tritt burch ihre reiche Vertretung fc^arf in ben Vorbei

flrunb

:

fcafetyoaen. SHeferpotten.

4,98 °/
0 7,66 °/o

Sticfftoff 4;81 °/o 2,65 °/o

30,06 °/o 16,56 °/o

Stitfftoffireie Stoffe 61,15 o/o 72,48 °/0

*fte ......... 3,81 °/0 3,30 °/o

^porant^in (unb ®uanin) . . . 0,15
9
/o 0,04 %

14,70 °/o 11,24 %
5,26 °/o 7,06 °/o

ftarbftoff (in ber wäfferigen ßöfung) 2,06 °/o

3,02 °/o 21,97 °/o

3,67 °/0 3,56 %
4,20 °/o 10,63 %
8,41 °/o 7,93 %

Oualitatio nachgewtefen mürbe auch noch (Sb>tefterin. — SDtefe«

bunte ©emifch oon Äörpern, wie fie oben aufgeführt wirb, finbet fid^ fonft

in ber Sftatur in allen ©den unb Guben bertheitt, fo ift ba« (Sholefterin

ein öeftanbtheit ber ©alle, namentlich ber ©attenfteine, ift aber auch im

©ehirn unb 39tut nachgewtefen unb ebenfalls in bem Sßflangenreiche in ben

<£rbfen, ben <Dcai8förnern, bem ©ttoenöte, — $)a« £tyborantin ift ein

ßörper, ber im ^eifch be« spferbe«, Ochfen unb £afen gefunben würbe.

SDie (Suticula ift bie Subftang ber ^ottenhütten.

SBirft man gum Schluffe einen Söttet auf boranftehenbe £abeße, fo
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erficht man barem« alöbatb, bafe bei ungefähr gleichem ^rojent^c^alt ber

beiben ^ollenarten an 2lfd)e, madjeartigen Körpern unb fyarjiaen Zitters

ftoffen ber ,$afelpollen bein Äieferpollen, befonber« in Bc$ug auf bte ftitfs

ftoffhaltigen 23eftanbtt>eile roeit ooran ift ; ber Äieferpollen ift bagegen reifer

an (Suticula, an ^ettfäuren unb an ©taufe. Sluffalleno ift ber weit größere

behalt beö Äieferpollenö an (Suticula. $)ie$ mag wohl in bem 93orhanben=

fein ber ßuftfäcfe, bie ju beiben Seiten jebeö ^ollenforneS angebracht finb,

^ufammenhängen. £ie weiblichen 2Ölüt^en ber Äiefer befinben fidj nämlich

in ber $rone be« Baunud, baher biefe ßuftbaüon« jum teid)tern Empor*

fliegen be$ SamenftaubeS.

W\t bem geringen behalt beg Äieferpolleng an Bienen:9i5hrftoffen

unb mit bem relatio fyofyen ^et)alt an unoerbaulicher (Suticula ^äirgt auch

wohl bie £hai) ad)e jufammen, baß bie Lienen ben Äieferpollen nicht fo

gern eintragen, wie ben ,§afelpollen unb anbere ^ollenarten. £)en fchwei*

$erifd)en Bienenjüdjtern wenigftenä gilt eö als feftftehenb, bafe bie Bienen

bei fonft reicher ^oUenauäwat)l bie tiefer gänzlich bei Seite (äffen. Slnberö

fteht e8 bamit im nörblid^en jDeutfdilanb, wo auögebehnte Stieferwalbungen

gegenüber anberer, befferer ^otlenauöbeute in ben Borbergrunb treten. $)ort

befliegen bie Bienen auch bie liefern $ur Blütt)e$eit fleißig.

2ßie ber Blüthcnftaub ber £»aielftaube, fo hat <*ucfy
berjenige ber

tiefer nad) ben im Vorigen gemachten üttittheilungen eine fehr fomplijirte

3ufammenfefcung unb e$ ift waljrfcheinlid), bafj bei Fortführung ber 2lrbeit

außer ben oon mir barin nachgewiefenen Beftanbtheilen noch anbere auf*

jufinben fein werben. Eine erfchöpfenbe Bearbeitung beä ®egenftanbe8 ift

aber erfchwert burch ben Umftanb, bajj bie füllen ber ^oüenförner bem

Einbringen mancher Ertraftionöflüffigfeitcn ftarfen 2öiberftanb entgegen fefeen.

I. Jaftra&bmrfjt
über bie vom TPevein Zf>d?tvei$ev. ^'xetictifvexxnbe errtd^

ietetx aptfltfc^m ^äcoßacßfxtn.isptationm.

2lltborf:Uri 454 m. — £err ®- Siegwart, Ingenieur,

®rab8 St. (fallen 480 m. — £>err ÄublUSeiler, 2lr$t,

gluntern^ürich 507 ra. — Jperr II. Äramer, ßehrer,

©reiltnben^St. (Waffen 770 m. — £>err £>. Sfteber, Söatfenoater,

oom 1. ftooember 1884 bt« 31. September 1885.

,3wecf ber apiftifchen Beobachtungen ift, burch £hatMcn feftaufteilen

:

1. welcher 2trt bte flimatifd) floralen Bebingungen für eine erfolgreiche

Bienenzucht unfer fianb bietet,
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2. bon welker ©Deutung bie oerfd)iebenen 2öitterung«faftoren unb

Kulturen auf bie ©ntwitflung be« 23ienenhau«halte«,

3. welcher 9lrt ber Verlauf ber Trad>t für gewiffe Siftrifte,

4. (Sin Urteil 511 gewinnen über bie Ceiftungdfahtgt'eit guter 9iaffen=

oölfer unb barau« fid) ergebenben 3ud)tjiele.

T>ie Ermittelung biejer Delationen wirb bon felbft aud) ßid)t bringen

in manche alte Streitfrage, al«: 2Bohnung«jbfteme, Betrieb«methoben,

Spefulation«; unb Wothfütterung, Bienenraffcn ic.

Sie Söeobadjtungeu erftreeften fid? auf: Temperatur, 2öinb, 2te

betfung, sJiieberj^lag, <5r)d)einungen (Gewitter, Thau, Deir), ftluggeit,

tägliche«, be^iehungsweife wöchentliche« Tariren eine« 33eobachtung«bolfe«,

Pflege, Verhalten unb (SutwicHung biefe« 5üolfe«, Begleichung mit ben

übrigen Bölfern felben Staube«, bemerfenöwerthe Trachtpflanjen.

T)ie 9lu«rüftung ber Stationen befdjranft fid) borberhanb auf einen

Thermometer uno eine Brütfenwaage, auf ber ba« Beobacf)tung«üotf ruht.

SDie burd) ba« Thermometer gewonnenen Säten machen feineu Stnfpruch

auf minutiöic C^enauigfeit, wie foldje meteorologischer Stationen. 3>mmer=

^n war etwelche Uniformität in ber ftonftruftion, ^la$irung unb Beob*

achtung be« Thermometer« uncrlSplid), ohne weldje eine Begleichung un=

möglich gewefen. Seiber gelangten erft (£nbe 2lpril jammtlidje Stationen in

ben Befik be«)elben ^arimaI- s}Jcintmal=ThermometerS.

A. 3ie Bett fcer Bttttferrufte.

Anfang« 9cooember — (Snbe Januar.

mit ftücfjidjt auf ben fpejiell apiftifchen 3wed unferer Beobachtungen

treten wäljrenb ber eigentlichen Duhejeit al« bebeutfamfte Momente in ben

Borbergrunb: Temperatur, jftuhe uno ThStigfeit be« Bolfe«, Gewicht«*

bifferenj bejiehungöroeifc Äenfum.

Beoor wir auf ba« Detail ber Beobachtungen eintreten, mögen einige

erläutornbe Bemerfungen oorau«geben:

a. T)er Thermometerftanb, im freien, am Schatten gemeffen, fann

nicht bireft al« tie Temperatur aufgefaßt werben, ber bie Bölfer im 2111=

gemeinen au«gefefct waren, ba bie«fall« je nad) Anlage be« Bienenftanbe«

bebeutenbe Sifferenjen obwalten.

b. 3m ^nterejje möglid)fter 9ftuhe würbe über sföinter ba« Beob*

ad)tung«ootf nur einmal wöchentlich tarirt.

c. $)er ®ewid)t«manco gibt nur anuähernb ben wirflichen tfonfum

an. 2öährenb bollftänciger 3Sinterruhe geigt bie SBaage nur ben Abgang

ber Slthmungöprobufte in fiuftform an, unb aud) bie« nicht genau. @«

influtren nämlid) auf bie äöaage folgenbe Umftänbe:
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©in namhafter Xfyii ber fünfte jdjlägt )ict) tu ber poröfen 2Banbung,

unb $üHung ber Bienenwofmung nieber. $letcherweife faugt bic SBanbung

bei Debets unb Regenwetter trofc beftem Schufc au« ber 5ltmo«phäre SDunft,

unb gugleich ift ber 3t6pujj ber innern fünfte crfcfjroert. SDarau« erftärt

fich, worum gelegentlich bie Söaage bei abfoluier Ruhe eine ®ewtcht«gunahme

angeigt, inbeffen bei troefenem Qftminb ober $ötyn ba« i&egentheil erfolgt.

2lu« tiefem (i)runbe ift ba« tägliche Stariren über SBinter gwecflo«. oetbft

bie wöchentliche Kontrolle liefert ein otetfach unrichtige« Bilb bc« wirf*

liefen Äonfum«. SDic größten ©ewichtfbifferengen fallen natürlich auf bie

Sßerioben, ba nach längerer Ruhe eine Reinigung ftattgefuuben.

3nbem wir nun bie Beobachtungen ber tner Stationen in parallele

fefcen, fei atlererft be« ©erlaufe« ber Sßiitteruug gebaut. Rooember : <£rfte

§älfte Sftartinifommer, gweite recht Söinter; ©egember: Unfreunblicf) reg«

nerifch, gegen ben Schluß Schnee unb fatt; 3anu&r: Äalt unb neblig.

$)a« ift bie (Signatur ber brei Stationen 6t. (Waffen, ®rab« unb gluntem

2lltborf cfyatafterifirt fid> burchgehenb« al« bebeutenb milber. SDi e (bleich*

artig feit b e« Söitterun g«ch arafter« ift gerabegu überrafchenb unb

namentlich gilt bie« oom Eintreten ftrenger unb milber marfanter Venoben.

2lu« ber Begleichung mehrjähriger Beobachtungen ber Station ^tuntern

erhellt, bajj bie Xemperaturbifferengen üerfd)iebener 3a^rc fur felben Ort

weit größer finb, al« bie genannter Stationen im oerfloffenen %a\)xz. $>en

fchlagenbften Beweis ^tefür liefern bie Reinigung«au«flüge. Slnfang« Ro;

oember fanb allgemeine Reinigung ftatt allerwärt«, Desgleichen in ber gweiten

SBoche ©egember unb wieberum in ooüfter Uebereinftimmung bauerte bie

eigentliche Söinterruhe bi« Schluß Januar, Da cin warmer $&hn faft

gleichseitig bie Schläfer alle werfte. #at ber Sßinter 1884/85 fomit gang

befcheibene Hnforberungen an bie Bienen geftellt, fo ift bie« gar nicht al«

Slu8nahme aufgufaffen. 3>m ^egentheil fprechen nachfotgenbe £>aten bafür,

bafe unfere f limatif chen B erhä Itnif f e eine gtücf liehe Ueber =

Winterung giemlich regelmäßig ermöglichen.

(£« bauerte bie längfte ununterbrochene SSßjnterrutje für iyluntern

1884/85 7 lochen,

1883/84 10 „

1882/83 7 „

1881/82 5 „

1880/81 4 „

1879/80 8 ,

1878/79 4 „

Zc^ jebod) auch längere Venoben gefahrlos im freien überftanben

Werben, bewie« mir wiebevholt ein im fühlen Schatten pfagirter (rinbeuter,
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ber im ^Berichtsjahr nah^u oier Monate unauSgefefct fdjlief, inbem er erft

am 20. ftebruar fich regte unb ba6ci oorrrefflich fid) entwictelte. ©leid)«;

weife metbet St. hatten, baß ein nad» Often fifcenbe« 93olt feit Slnfang«

SRooember big ftebruar ruhig oerblieb unb babei auSnebmenb wenig Tobte

aufwic«. <S« liegt fomit ber Schüfe nahe: £)a« SBo^tbeftnben ber

Lienen fpricht fid) oft gerabeju im langen ruhigen Schlafe

au«; im ©egeutheil brfingt ba« Steinigungöbebürfnifj ein unruhige«, biet

fonfumirenbe« $olf jutn SluSflug. Unb bie« SSebürfnifc i(t gelegentlich grofj.

33ei ber erften Reinigung nad) ftcbemoöd)entlid)cr ©efangenfehaft am

29. Januar ging baS 33eobac^tung«oolf St. ©allen oon 1—4 Uhr um

280 ©ramm gurikf. Unb wober nun bie auffadenben SDiffercngcn be«

«Spiele« ber SCBaage ? 3ln bereits ©efagte« erinnert, werben wir bic wöchenfc

liefen 33efunbe nicht al« Slngabe be« ßonfumö auffaffen. SGBarum füllten

33. bie Sölfer in 3t. ©allen unb ©rab« in auffaUenber Uebereinfttm=

mung bei fo nieberer Temperatur in ber 2Bodje oom 18.—25. Januar nur

^alb fo oiel fonfumirt haben, al« in ber oorangehenben Sßoc^c bei milberer

Temperatur ? T)ie <£rf(arung finbet ftcf> in bem Umftanbe, baß biefe ganje

SBoche neblig war. SDajj auf ber Station ftluntern ber Giebel weniger

iufluirt, hat feinen ©runb barin, bajj bafelbft ba« ©eöbachtungSöolf nicht

in einem £üttchen fifct, fonbern im bollftänbig gefchtoffenen „Atelier."

Unjweibeutig haben bie beiben Hölter St. ©allen unb ©rab« fchon im

Januar bebeutenb gebrütet (herausgeworfene ftmnphen betätigten bie«).

Sluch bie ftetige Zunahme be« Äonfum« währenb be« Januar« auf

Station gluntern lä&t auf ißrutfafc fchtiefecn. Sie ©eftätigung lieferten bie

erften gtugtage ftebruar, ba ba« SBolf ganj bebeutenb SSaffcr holte. 5l(t-

borf bagegen mit feinem geringen Äonfum im Januar befafj ein noch

oollftctnbig ruhenbe«, oegetirenbeö SBolf in einem Strolrforbe, ba« auch in

ber golge ^ abnorm langfam entwicfelte.

3n grellem ©egenfafc jur ©leichartigfeit in ber Witterung fteht bie

5)ifferenj ber Stationen ^inftc^ttic^ Total*Äonfum. 6« ergibt fich barau«

bie für bie gkari« fehr beachten«werthe Thatfache, baß ber Verbrauch

unb bamit auch bie Oefonomie unb ba« fanitäre Söefinben ber

33ienen weit weniger oon beu altgemeinen flimatifchen 33er*

haltniffen abrangt, al« o o u inbioibuellen 3uf älligfeiten. Selbft-

oerftänblich haben wir hierunter ju oerftchen alle jene SSerumftanbungen,

bie währenb be« Söinter« eine gefteigerte Thätigfeit ber Lienen $ur ftolge

haben fönnen: Sßarmhaltigfcit ber Söofjnungen, 9lrt unb £eit ber ©n*
Winterung, Stärfe unb Temperament (?) be« $otfe« unb etwaige Störungen.

(Sil« fold)e ftnb bie oorfichtigften Tagungen $u bezeichnen). Ot»ne un«

in oagen «ermuthungen ju ergehen, wa« auf jeber einzelnen Starion ben
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bctreffenben (Sonfum erfläre, fei iuiv baran erinnert, t^afe bic 3>nftaUarion

ber SBeobacfjtungäöölfer (mit tonabjne oou glunteru) furj bor sJiooember

ftattgefunben. $>abei mag tct<±>t bie« unb jene« mit unterlaufen fein, beffen

ftacfywirfung ftd> in jenen 3a^en au«fpridjt.

Steinen wir baS frühzeitige brüten im Januar aud) etwelcfyermaBen

$u ben tnbioibuellcn 3ufälligfeiten, fo beweist ber SÖefunb breicr 3Mre
ber Station, gluntern, bajj ungeachtet großer temperatnrbifferenjen ber

Söcbarf für ein normal im freien ru^enbe« SSolf für ba« hinter*

quartal faum auf 2 ftilo'ä aufteilt, atfo pro lag ca. 20 ©ramm
— eine Annahme, bic taglidje 23eobad)htngen unter günüigcn Umftänben

Dielfad) betätigten, (ftortf. folgt.) U. ftromer.

5>cr Kaffee aCs 3räu CutljmeritCge v.

I.

|it bein natyen grü^ling beginnt aud) tue unb ba wieber ba$ 2tuf=

treten ber gaulbrut. 2Sie ein fdjwarje«, un^eimlid)e8 ©efpenft er

fäeint oon 3eit $u 3eit biefe fd)limmfte aller 33ienenfrantt>eiten, bringt

£ob unb sBerberben in mannen SBicnenftanb, unb bereitet bem Sienenjüc^ter

biet $erbrufj unb oft färben $crluft.

£>ie ftatur biefer Söienenpeft ift wiffenidjaftlicb, flargeftellt unb in

lefcter 3eit in allen apifttfctyeu Schriften geitugfam befprodjen worben, um
r>ier barüber weggeben ju tonnen.

Ueber ba& £eilberfaljren berfelben finb jebod) bie 2lnfid)ten fetyr ber=

fct)ieben : bie einen empfehlen 6alicr/l, (Sarbol, ober (Sampl)cr u. f.
w., unb

wollen fixere £eilung«erfolge bamit erhielt f>aben, wäijrenb eine große 2ttu

ja^l ^öieneujüdjter biefen Heilmitteln jeglidjcn <5inftu^ auf ben Verlauf

unb baö Skrfdjwinben ber ßranfijeit abfpredjen unb nur baö ©ernteten

ber angefteeften Stötfe atö einzig probate« 9ftettung$mittel ber übrigen Stöcfe

anfersen.

3Benn e$ geftattet wäre, luer eine Behauptung aufaufteilen, fo würben

wir unö folgenbe erlauben: „£>ie erfteren haben in guten, bie

lefcteren in j<$tec$ten #onigjatyren operirt. 23ei biefer ©elegem

heit »erweifen wir normal« auf ur.fcren Slrttfet: 3>n Königreichen

Sauren oerfchwinbet bie gaulbrut oon fclbft." $ie Anficht,

bie wir barin bertreten, bau biä jefct bie 9catur bie roirffamftc ©efampferin

ber ftaulbrut ift, wirb bereit« oon oielen erfahrenen ^infern geteilt.
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SDaoon geugen bie Seridjfe, bic uns hierüber gugegangen finb unb über bic

wir n5d)ftenS referiren »erben. Seggen fc^rieb fdwn bor mehreren 3Mren

im „(Sentralblatt", baß in gewi'ffen ©egenben 9corbbeutf<$tanbS bie $aul-

Brut öon 3«* $
u 3cü auftrete, aber au<$ bon fetbft wieber oerfdjwinbe.

285re baS Severe nidjt ber $aH, wie fielen beraubtet, wäre bie Statur

ntcfyt tm ©tanbe biefe bertyeerenbe 5ßeft wir ff am gu befSmpfen,

ja felbft gu erftiden, fo mürbe baS fteifjige Stenden fc^on

längft dodi (Srbboben berfcf) wunben fein.

SKad) allem bem fteljen wir alfo nod& Ijeute, abgefeljen bon Butter

9catur, fo giemlid) IjülfloS ber ^autbrut gegenüber; um fo miltfommener

bürftc befftalb folgenbe ^itt^eitung über ben „Äaffee als $5ulnife=

»ertilger" bon £rn. SBüft aus ©t. 21 mar in (Cberelfafc), für aUe

33ienengüd)ter fein.

II.

211? am 21. September 1885 bei ber (^eneraloerfammlung in Colmar

oon oielen (Seiten alle bisher angewanbten bittet gur Leitung ber $aul=

brut runbweg, weil gu umftänblic^, gu foftfpietig, gu unfidjer, berworten

unb nur $euer unb flammen als allein grünblidje Hilfsmittel bem Sßraf-

tifer empfohlen würben, tröftete id) mid) mit ber Hoffnung, baß unferen

nimmer raftenben Bannern ber 2öiffenfd)aft eS bod? nod) gelingen werbe,

ein geeigneteres Littel gu finben.

SÖBie mir nun bünfen will, war es bamats fäon gefunben auf eliä&U

f<$em 33obeu, burdj £errn OberftabSargt Dr. Obbler in (Strasburg, ein

üJHttel, bortyanben in jebem £aufe, in ©eftalt bon gerÖftetem, auf« feinfte

gu ©taub gmriebenem Äaffee.

3m ^egcinberbeft ber „SDcutfdjen 2Kilitarargtlid)en ^eitft^rtft" finb

über bie 2lniuenbung unb 2öiifung beS ßaffceS als „§äulnif$t>ertilger"

mefyrfa^ 93erfud)e mitgeteilt, welche an ber gfäutnijj leicht unterworfenen

©toffen, wie Ölut, ßeim unb ftleifd) angefteflt würben.

3u einem ®l5Sd)en würben 10 g 33lut mit 1 g Äaffeebufoer tüchtig

burc^etnanber gefRüttelt, bei einer Sßärme bon 16° war nad) 2 Sagen

nod) lein ^äulnifegerud) gu oerfpüren.

bereit« faulig geworbene« sötut, in einem SfteagenSgtaS mit 1 g Kaffee*

buloer tüajtig gerüttelt, würbe naty einer falben Minute noefr; wä^renb

beS ©Rütteln« geruchlos unb blieb es nod) l l
/s Sage lang.

10 g ftinfenb geworbene ßeimlofung mit V» g Kaffee burc^gefc^üttelt

würben nad) V* Minute gerudjleS unb waren es nodj naefy 20 Sagen,

trofcbem bie Ööfung in offenem @lafe ber erbrürfenben ^ulc^i^e ausgefegt war.

25 g ftleifd), flein getyarft mit 11 g Äaffeepuloer imprägntrt, offen

tyngeftellt, ebenfo.
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50 g glcifä, mit 9 g ^affccpiiloer burdjfuctet, ift nad) 3 Sagen ofyne

<Spur eineö (Senile« gä^ltd) eingetrodnet, fo bafc es 31t Sßutoer gerrieben

werben fann mit einem (Sjewidjtsoerluft bon 67 %.
ftadjbem fo bie tfäulnijj oerljinbernbe unb fdjon eingetretene gäulnifc

progeffe unterbredjenbe unb auftyebcnbe ftraft be$ ftaffeepuloerö ungweifel*

I)aft feftgeftellt mar, galt eö, biefe Äraft in ber 2öunbbef)anblung 51t erproben.

3n>ei ©olbaten Ratten fiel) burd) einen #all bon ber treppe Haffenbe,

4—5 cm. lange bis auf bie &no$en$aut bringenbe ftopfwunben juge--

3ogen, bei bem einen fieug fdwn bie Eiterung an. ^ebeömat nad) 2Iuf=

ftreuung feinften Äaffeepulöer« war fdjon am folgenben Sage bie 2öunbe

troefen unb oerfd)orft unb am britten Sage ber Wlaim bienftfftbjg.

erleid) glänjenbe Erfolge fyat bereit« bie £l)ierl)cilrunbe $u öer3eid)nen

in iMampfung ber fjeimtürfifdjen 33afterien.

33afterien ftnb aber wie befannt aud) bie Kröger beo $ranfyeit*ftoffe$

bei ber 93tenenpeft, ber $aulbrut.

©in 3weitel, baß aud) beS 33ienenjüc^ter« <5d)retfen burd) Staffeepuloer

befämpft werben fann, fdjeint faum mcfyr gutSffig.

^ie 23ortl)eile .liegen auf ber £anb. $a« bittet ift überaH fofort

3U ^aben, billig, Ieid)t anjuwenben, aud) in größeren 3)ofen unfd)äblid).

$n weldjer 3Bei fe bie Wnweubung 31t erfolgen fyaben wirb, muß bie

©rfa^rung unglüdlid)er 3U(*)ter Mb le&rcn. für meine ^erfon würbe

alle oerbadjtigcn £tUe\\ mit Äaffeepuloer beftreuen ober anfüllen, bei ftarf

angegriffenen §töcfen in alle 55rutjeUen einfto^en, weldje, ba fie jebenfaUö

ttollftänbig ausstroefnen, bann leicht gereinigt werben tonnen, ©in >$üt>kl

würbe fdjwerlidj fdjaben, weö^alb an alten fonftigen Stellen beö #aue8

^ßulüer in .£üüe unb g-ülle geftreut werben fönnte. ©in gang wefentlidjer

SSort^etl liegt jebenfallS barin, bafe ba« Littel trodett angewenbet wirb,

alle fteudjtigfett auffaugt unb bie Reinigung beä ©todfe« ben Lienen felbft

feljr erleichtert.

2tud) alö oorbeugenbeö Littel mufj ein 3»fa& bon Kaffee jum

äöaffer ber ^öienentranfe ganj oorgüglid) geeignet fein. 3^ bitte biefe

28orte $u nehmen, wie fie fein follen : ©ine Anregung 311 £ettungSöer*

fudjen. £>aö Littel ift fo billig, fo einfad), bafj eö uuoerautwortlid)

wäre, oljne eö oortyer oerfudjt 31t fyaben, unfere armen fiieblinge bem ,\eutr=

tobe gu überliefern.

III.

93 i e n e n 3 ü d) t e r ! $>er Äaffee aU gäulnifjoertilger fyat bie 2luf=

merfiamfeit ber wiffenfdjaftlicfjen 9Sklt auf fid) gegogen. befolgen wir ben

9tatf) bon £rn. SSüft unb wenben aud) wir biefem einfachen Slntifepticum

unfere 9Iufmerffamfeit 31t. fiaffen wir, bei iwrfommenber §aulbrutgefatyr,
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bic (Gelegenheit nicht oorübergehen, mit bem Äaffeepuloer als Heilmittel

SBerfuche gu machen, Schaben fann e$ in feinem ftalle.

Soffen wir bie #aulbrutfrage nicht eher oon ber £age8orbnung oer=

fc^roinben, bis enblid) ba8 bittet gefunben ift, bie ©rutpeft auf einfache

unb fixere SBeife oon unfern ©ienenftSuben fein gu hatten, ober, wenn

angefteeft, fie baöon 51t befreien.

Um womöglich 92ufeen aus ben bisher gemalten (Erfahrungen gu

gichen, mürben uns bie 23ieuen$üd)ter, weldje mit ber ^aulbrut fchon gu

fd)affen Ratten, 311 $>anf oerpflichten, wenn fie unc einen furgen ©cridjt

über ihre (Erfolge ober 2Jc%rfolge ciufenben möchten unb gwar unter ©e«

rücffidjtigung folgenber fünfte:

a) Urfac^e;

b) angewanbteS §ei(oerfa^ren

;

c) etwaige (Erfolge in ^onigreidjen fahren;

d) „ „ in honigarmen 3ö^ren >

e) ift bie Äranff>eit wn felbft mieber oerfchwunben ?

f) Sauer ber Äranf^eit.

2öir würben baS erhaltene Material fixten unb gufammenftellen unb,

wenn erwünfdjt, an biefer «Stelle f. 3. 33erid;t erftatten.

©ngheim, au 2id)tme& 1886.

©ennler,
ftebafteur beS „@lf.=2othr. Sftienengüchter".

$>er ftrtifel beS Herrn SDennler in (Engheim betreffenb Leitung ber

^aulbrut ber Lienen in 9fr. 1 ber fdjmeiger. 33ienen=3«tung oeranlaflt

mid), ^olgenbeö aus eigener (Erfahrung über biefen ^ßunft mitguthetten, ba

^errn 3)ennterS unb meine (Erfahrungen nicht mit einanber übereinftimmen.

$cf) mar cirfa 20 ^a^re Abonnent ber „(Eichftäoter $8ienen=3ettung"

unb ^abe biefetbe mit großem (Eifer unb ^ntereffe gelefen unb manches

barin (Enthaltene probirt. (Einiges fyat fid) bei meinen menigen ^enntniffen

in ben erften Anfangen meiner 3mfers$ra£i8 als richtig herauSgeftellt unb

93ieleS ift mir bis auf ben heutigen Jag als unrichtig erfchienen. SDcan

muff aber nicht oergeffen, wie oerfdnebenartig bie SSerhältniffe, in benen

bie iöienengüchter auf bem gangen (Erbenrunb leben unb fomit aud) bereu

33ehaubluugSmethoben ber Lienen finb.

Herr Gilbert hatte fdjon »or oielen fahren bie He^unÖ ber $au *s

brut ber Lienen in ber „(Eichftäbter 33tenen=3«tung" befannt gegeben,

^etber tarn icf> bor cirfa 6 %a§xm auch ™ bctl betreffenbe 93er=

fahren in Stnmenbung gu bringen. Obwohl id) im (Eingelnen oon Herrn

Hilbert'« Sttitthetlungen abwich, gelang mir enblich boch im herein mit
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meinem Solm bie böllige .Rettung ber einzelnen franfen Stöcfe, ohne irgenb

ein anbereS Heilmittel atö bie bon Gilbert bezeichnete <SaticplfSure $u gebrauten.

SDie ©rfa^rung, bajj in guten ^onig^abren bie ftaulbrut oon felbft

ecrfdnmnbe, ^at fid) tym nid)t fyerauSge [teilt, eben fo wenig, baß biefelbe

in flechten ^onigjahren nicht heilbar fei. 2Iuch in betreff ber Steinigung

ber ^au^n,t5eUen burd) bie Lienen finb meine (Erfahrungen bon benen

be« «$errn $)ennler fehr abweichenb. 3öaben, in benen fid) gaulbrutjellen

borfanben, würben niemals gänjlich gereinigt, eö blieben immer in einzelnen

gelten ütefte bon ber oerbovbenen 53rut auf bem untern t^cil ber gellen;

roanb haften, unb je mehr barin gebrütet würbe, befto mehr nahm bie

^ranfheit unb bie Verunreinigung ber 3 e^en überjjanb. O^ne SBefeitigung

folcher 2öaben ge[c^ar) aud) niemals eine grünbtidje Teilung eine« faut=

brütigen Söicnenooife«.

Ijrinrid) l)äu|f?r in Tjä^iitgrn.

STnmerfung ber SÄ eb aftt o n. ißir möchten alle $ienenfreunbe,

welche ©etegenheit Ratten, baö Auftreten unb ba$ Verfchwinben ber $aul=

brut |u beobachten, freunblicbft eingelaben fyahtn, ihre bezüglichen (sv\afc

rungen in ber (Schweiber. 33tenen$citung mittheilen ju wollen. !Die ^aut*

brutfrage ift auch fycutt noch eine offene gu nennen unb bie Söfung ber*

felben wirb nur au ber £>anb zahlreicher unb bielfeitig gemachter @ifah :

rungen ftattfinben tonnen.

4*

©mtenkatatter für anfanget*
$!er langerfehntc 3>leinigunggauSflug ift enbtich ben 26. ^ebruar

erfolgt. Söohl war
1

« §oty 3eit, bafe fich bie Lienen entleeren fonnten;

ruhrfranfe Hölter finb inbeffen trofe bem langen Snnenfifcen eine Seltenheit.

SDic 2öaben ber an Dluhr geftorbenen Golfer bürfen ohne Ükforgnifc anbem

Golfern eingehängt werben; nur ift ju bead)ten, bafj fie torher möglichft

gut gereinigt werben. SDie $onig= ober SBabenfläche wirb mit fairem SBaffer

bermittelft eine« jarten ©chwammchenS ober eine« $tnfeU fanft abgewafa)en.

$>ie SRahmchentheile werben mit einer SfteffertTinge gereinigt, ^e nachbem

ber $ftonat 3flär$ unb bie bamit in SBerbinbung ftehenbe SÖehanblung ber

©ienen ben Golfern günftig ift ober nicht, werben bie Hölter bei beginn

ber bracht leiftungöfähig ober als (Schwachlinge baftehen. ^e mehr 33rut
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gepflegt wirb im Wenat ü)idr$, befto me^r Arbeiter werben bie 23oUtrad}t

auönüfcen fönnen. @* foU foinit Me$, waet ben 23rutanfafc förbert, ge*

t$an werben, ©orge befftatb 1) für reic^Udjen 9tot)rung$borratb; im Stocfe

bor (Snbe 3flar$ barf nidjt ftüffig, gefüttert werben — wob,t aber mit

Honigwaben, Auflegen oon (Sanbiä$ucfer, ^uefertafetn ober §onig unb ge=

putoerten ^uefer jur £tigfonftftenj mtteinanber gemengt, nachgeholfen werben;

ferner« barf eine ©ienentränfe, bie auf brei leiten burdj §enfter gegen

falte Söinbe gefd)ü$t, in feinem Söienengarten festen.

2) (Sben fo nötb,ig ift baö 3u famnten^a^en ber öon ten 33icncn

erzeugten Söfirme. Ueberpffige, ni$t befefcte 2öaben werben weggenommen

unb erft, wenn bte tyinterfte ©äffe 5wijd}en ^nfter unb Söabe mit SBienen

btdjt befefct ift, barf eine neue — unb jwar nur (Sine auf ©in 3M zugegeben

werben. §tf)üfcenbe Äiffen bürfen nidjt entfernt werben. 3>e 2Sitte=

rung, 3?olfSftärfe unb £onigoorratf> bavf oon (Snbe 9ftär$ an fpefufatio

gefüttert werben. £>a« babei berwenbete ftutter — §onig mit äöaffer oer=

mifct)t — folf warm je SlbenbS gereicht werben unb bient metyr jur @rs

wSrmung at8 jur (Srnäb>ung be« SSolfee. (Jnbe sUcar$ werben alle fc^wad^en,

in ber (Sntroicftung jurüefgebtiebenen Koffer mit ben ftärfften bereinigt.

jDie Königin bc8 ftarfeu 2>olfe3 wiro unter ben ^feifenbeefet eingefperrt

unb unterbeffen bie mit £>onig betäubten Lienen beä fctywactyen #olfe«

mit ben ^rutwaben bem ftarfeu eingegeben, ftad) 1—2 Sagen wirb bie

Königin wieber befreit.

£er a(te ^afcnbirma^rr.

@. in 3(ttenborf. 2öie meit fliegen bte SBieneti beim erften Oteinigungaauäflug ?

2lm 17. gfebtuat mar bei un» ei« prächtiger Jag. S£rot|bem ba» fctonb lueit umfjcr

t>on einer ©dmeeljülle umgeben mar, befdjlofj td), ben SSicuen ben erften Steinigung^

audflug ju geftatten 3d) belegte auf etwa 6 ©dritte 2)iffonj ben ©djnee mit ©trorj,

bamit bie SSienen nidjt barauffallen unb etftarren möchten. SBalb fummte e3, bafj es"

eine Sreube mar. JBeim 9tod)fel)en fonftatirte id). bafj ber ©djnee auf 20 SReter (Snt*

fernung ftarf befprijjt mar, fo bajj id) 1 bi$ 3 gelbe fjrtccfcn auf ben duabratbe^imeter

jätjlen tonnte. Sereinjette Rieden maren bis" auf eine Entfernung Don 40 Detern

erfidjtlidj. hingegen lagen nur roenige iBienen erftarrt auf ber roeifjen tjlädje, maö

mir ben SBeroeiS erbrachte, bafc eine Belegung beS ©djuee'ä mit ©trof) auf eine Gut*

ferming Don 6 bi3 10 SJtetern genügt, um bie grojje
s
JJlet)r3al)l ber Lienen oor bem

herabfallen unb ber ($rftarruitg ju fdjütjcn. ^ebenfalls ift üorjuaicfyen , e* bleiben

einige tnwbert „l'eiduiame" auf bem ©d)lad)tfelbe, aU bafj bie Lienen mit irjrcmÄotlje

ben ©tod oerunreinigen.

@. ^. in Jctdnbtngen. Xl)eile gtjnen Ijiemit futj etmas au^ meiner 3mfer=

t^ätigfeit öom 3ab,rc 1865 mit. Ausgewinterte ©töde 15, ©djmärme erhalten 4,
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gefauft2. §ingcmintert 15 Störfc mit gcnüijeub SBStntcrüorratt) ttebft Nefertoe. £>onic}s

ertmg 680 ^ßfunb, tnotton ungefähr bie <$?alftc oerfauft ift. 3f(f) terfaufe nämlid) 3iemlid)

biel in ©läfern unb fjabe etliche ftänbige Auucen. bie regelmäßig fjolen. Wein $onig

mürbe fdjon ^temlic^ Weit bcrfanbt Don .ftunbcn, bie t)ier moljncn unb benfelben gut finben.

£urd) bic bielen SBicnen^üctjter^ße^rfitrie tjat in ber ed)tocij bie 3at)l bet Stenern

jüdjter bebeutenb 3ugenommen unb in golge beffen wirb auii) biet met)t £onig probu*

jirt. Söenn nun ber herein für bie ^robuftion be§ $onig$ eine Kantf einlegt, fo füllte

er oud) für beffen UerWertfjung für bie Witglieber beforgt fein, fei e§ burd) SBilbung

eine! £epot§, AftiengefcHfdjaft ober fünftigen ©enoffenfdjaft. So Diel id) Weiß, finb in

biefer »ejietjung fctjon Anregungen gcmorfjt Worben. $8 Wäre aber 3U toünfdjen, bap

in biif.r Sadje bolb etwas 31t ©tanbe fäme. benn e8 Wäre int ^ntereffe be8 fleinen

Wie beS großen iPicnen3Üd)ter$. 3n btefen 3eilen foH aber gor fein Jabel gegenüber

brin SBcrcinsttorftaitbe auägi'iprodjcn fein. 3d) begreife Wol)l. baß Afle8 reiftid) berattjen

unb überlegt fein muß, bebor etwa8 £efinitiüeä gemacht wirb, unb bog e§ bem '-Bor*

ftattö an fonftigem Arbeiteftoff ebenfalls nidjt fcl)lt.

$eo5a<$tunflCtt am $teneaftö«t»e. 1) 3m £>crbft 1884 fütterte id) atoet Hölter

auf JlunftWabcn auf unb 3War SBolf A mit reinem ^wdertoaffer, Süolf B mit 3"tfo*

waffer, in bem id) eine Wenge mit frifdjem Rollen gefüflte Sßaben nu8 ®trol)förben 3er«

brüdte unb in ber ^ud'.'riöfung möglidjft auflöste. SBolf A fammelte nod) im §erbft

eine Wenge Rollen unb jmnr jumeift bon Sonnenblumen, bie id) für ben ^toerf befon*

ber* anpflanzte. -£err iBfarrcr 3efcr bemerfte mir bamal$, er tjätte irgenb in einem

SBudje gelefen, Rotten tion biefen ^iflanjcn c^eugen bic gaulbrut, bemerfte aber

feine Spur.

SBolf B fammeltc im £>crbfte uid)t8 metjr ein.

9iuu roeldj' intereffante <£rfd)einuug im {£rüb,jal)r 1880:

üöätjretib A am 3. Februar unb bon ba an bis ßube 5Rarj mit nubern auf

.§ouig eingewinterten ÜJölfcrn Rollen au8 2eibe«fräfteu an 2ü Sagen eintrug, bemerfte

id) bei B aud) uirfjt 3tuct ©ramm eintragen. $a mir baS auffiel, öffnete id) Pen ßaften

unb fietje ! fdjon bie jmeitt)intcrfte 2öabe ftrofcte Doli feftönfter 33rut Don oben bü unten.

(£rft gegen (Silbe ber erften Aprilmodje mürben bie erften „Hosenträger" bemerfbar

unb wätjrenb er bte baf)tn fd)Wäd)£rn ^tug als? alle anbern geigte, überflügelte er nun

fdjneil feine ftadjbarn.

Au# Cbigem läßt fid) lcid)t bic 8ef)rc aicfjen, baß e8 bortfjcilfjaft ift, mit Rollen

gefüllte SEBaben au* Rörben forgfältig aud3ufd)eiben, unb ftatt mit biefen ben Seimtwnig

3U trüben unb itjm einen ungebührlichen 99eigefd)marf 31t geben, fie 3U nerfüttern. Wit

3uder aufgefütterten Stötfcti mirb baburd) ein im iBienenf)auäl)alt unbebingt unenU

betjrlidjec 9tal)rung$ftoff jugefüljrt, ba^ 95olf mirb toeniger 3U un3eitigen 2rad)t=

audflügen genötigt, erleibet tjieburd) toeniger 3}erlurft an Arbeitern unb entroirfelt fid)

bod) naturgemäß

!

2) ©in junger SBienenfreunb öffnet mir bei guter Xrad)t einen 93ürfifaften , in

beffen Ijiuterftcr SEÖabe eine Partie frifd)gelegter @ier ftd) oorfanben, bie Xrad)t bauerte

an, ber ÜEBabenraum aber tourbe nid)t erweitert, — \w$ gefd)ietjt: 9lad) ^roei Xagen

finb in ber l)interffen SBJabc feine eier mcb,r, in allen &etLcn erglänzt golbflarer 9leftar!

Sic Arbeiter tjaben alfo, fo benfe id), bie <5ier au^gemorfen, um £>onig auffpeid)ern 3u

fönnen. &ti guter $rad)t unb uugenügenber S0öabenfläd)e mirb alfo ba§ Sruttager

nid)t bloß bcfdjränft burd) bie bereite mit ^>onig gefüllten 3c^cn, felbft bie gelegten

dier fominen in ©efatjr, ausgeworfen 3U toerben. Sarum finben mir in 3U fleinen

JBieneittooljmingen am @nbe guter 2rad)tperioben faft immer Diel ^)onig aber

to e n i g 93o(f.
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3) Ilm meine SBienlein beim 3ufammenbatten unb 9liil)ängen ber SJtumenftaub*

flümpcbcit genau urtb mit betoaffneten klugen beobachten 31t tonnen, flcfttc tdt) (am

8. 2)lärj) einige blütjenbe Steifer bon ©a^Iroeibcn bor'§ ^enfler in ben mannen ©onuen*

fd)cin unb ben ganzen £ag roaren bie ca. 20 33lütl)enfättd}cn bon 8— 12 (Sammlerinnen

umfummt; ber (Sinfafl erbaute fogar einen geftrengeu $>errn Scl)itlUtfitator fo fcfjt, baft

er feinem 3fnfpeftion3gebiete ben föücfen fetjrfe unb nict)t mübe rourbe mit 3ufefjen.

3?on bem Jage an ftetlte id) bei tJtugroetter alle 2racr)tpflanjeu fo au», aber — ber

23efud) tourbe fpärtid)er, annäbernb nur bei ^ßefttlen^tmit^, jabtreietjer a 13 bei SabJU

toeibe, trofc biclfadjern Stracbtobjeften, beim 39ud)3baum (Änfang» Slpril). 3roe ' foldje

blübenbe SBäume fanb id) fo 3abtreid) befud)t, mie nod) gar (eine aubere 5ßflanje.

4) 2luf große SRetlame Ijtn tiefe td) mir im 3Jtai ein ÜJiufler Kenianer |)ontg

fommen unb fütterte mit bemfelben eine 9leferbefßnigtn mit ibren 93egleitbienen
, bod)

nad) ätoei lagen toaren alle — tobt!

5) 3ur ©d)toarnijeit finbe id) 2lbenb§ auf bem fjrtugbrette eineS abgefcbroärmten

©tocfe§ einen rubig liegenben SBiencnflumpen,", bon ber ©röfje eine* (5i'3. $dj 3ertt)eile

ibn mit einer Qfeber unb — bcr&or tennt, fltnt roic ein 9M), eine iunge Äönigin, id)

fange fie unb febe fie auf bie binterfte SBabe, — fofort ift fie mieber umfnäuelt. Wun
gab id) fte in einem Sßeifettäftg bei, bei bem id) einen fleinen 9lu3gang mit einem

2öacb»blättdjen berftopfte. — ©er Königin merben eine 2Henge Süffel mit ebler £onig^

ipeife burd)'£ ©itter gugefiretft , bie auägangberfperrenbe SÖadjeberftopfnng toirb toeg»

geriffen, bie ÜJlajeftät fd)lüpft b«öor unb ift — fofort roieber umfnäuelt. 3dj bole

ben Rafraichisseur, betäube fte tüd)tig unb fietje — ! bie umfdjlingenben SBanbe löfen

fid), bie Äönigiu jiebt unbcbeUigt in'» innere, aber erft nad) brei langen Söodjen legt

fie bie erften @ier.

£at ber <&d)recf ber Umarmung ba» berfdmlbet?

G) 93or einer Serienreife fteHe id) in (Site entteerte SQßaben ^ t n t er 'S ^eufter

jum 9luälerfen, mic id) jurüdfebre unb ben Stotf öffne, ba finb biefe Söaben bott £>onig!

7) £auptleiftungcn toon SBienenbötfern in Äörben in unferm ©ebiet mögen

angefübrt merben:

a. (5in 9)otf in einem ÜJlagajinforb , ba» nebft einem fd)önen 6d)roarm einen

Ueberfafc (Äorb) mit 46 Sßfuiib netto anfüllte.

b. Sin 93olf, ba* in einem getoöbntid)eu S8ed)ers$orbe überrotntert, 4 2Wat unterfefct

tourbe unb c» 3U einem ©eroidjt öon 118 s
4ifb. (brutto) bradjte. "gl. $5(M, 3)iarbad).

ütoi«. ©offte ein „Sienenmannli", ganj abfeit» ber SIMt, e» nod) nidjt Der»

nommen fyabtn, bafj bie atten 5, 10 unb 20 @entime3=©türfe mit bem eibgcnöfftfdjen

SBappeuunb ber Umfdjrift „^elbetia" auf ber einen ©eitc, eingebogen »erben, fo bienc

ibm fjicrnit jur 9tad)rtd)t, bafj ati lebter iermin, biefe ©elbftüdfe bei ben eibgenöffi*

fdjen $oft« unb 2elegrapben:5Bureaur, au»3umed)fcln, ber 31. *]Wär3 näd)ftbin feft

=

gefebt ift.

3«$rtfsfttrt<|t bts herein« $UtmtifQtt 9i(tte»f»nttbe 00m 3«ljt« 1885.

%m ©d)luffe eiue^ %a\)xe* angetaugt, öerbient ba§ bcrfloffene in Söe3ug auf bie

$onigerträge unter bie jienitid) guten eingeretbt 31t merben, obfdjou auf einen unbe*

ftänbigen SBorfrübting nod) ein fd)Iimmcr URai folgte. 3uni unb 3uli fud)tcn bagegen

gut 3U madjen, roa§ ibre Vorgänger oerfäumten, unb bfl»ptfad)tid) im erften 2Ronatc
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gab c* cui&iejeidjnete Xradjt. 9taturfdjroärme l)at e§ bagegen febr Wenige gegeben ; e3

mad)tc fid) jcbod) bie @igrntf)ümlid)feit geltenb, bafj in tjöljcreit fagen nod) eine orbent=

lidje 3 flW foldjer gefallen finb, toa* bafjer rubren mag, lucil bie äBitterung im iyrül)=

ling in felbigen &igen eine gleichmäßigere mar unb batjer hjeniger 9türffd)läge in ber

Sntroitflung erfolgen fonnten.

@* getjt nun au« 9Jorftef)enbent fjeroor. baß in ftolge bct meiflenä auf einen

»armen Februar folgenben» raupen SBitterung, foroie aud) an* anbern felbfitoerfdjnlbeten

Seglern jäljrUd) eine große 3at)l ber 3>nben eingebt, bie bitrd) öon felbft fid) ergebeube

Waturfdjtüärme ntd)t gebedt Werben tonnen, batjer eine oernunftgemäße ?lblngermetf)obe,

gfe^lenbeS Wieber ju erfeben, anftreben foH.

$aß aud) bie ©larner 58ieneu3Ütt)ter GmiigeS gelernt tyaben, beweist ber Umftanb,

baß bor cirfa jetju Sfafjren bei gleicher Stodjnljt (biefelbe ift fid) nnmlid) fo jiemtid)

gleid) geblieben) reeller bü'figer 3Meitenf)onig ein frtjr begehrter 9lrtifel War unb ben

rterfdjtebencn SÖünfdjen uielfad) uon Seite ber SÖiencnjüdjter nidjt fonnte entfprodjen

werben. Igtütt ift bies> nun anberS, iubem ba$ gewonnene 'Quantum nun mefjr all r)in*

reidjt, bie t)iefigen Söebürfniffe ju beden. (£* mit! un§ 3War fdjeinen, baß bie* aud) in

anbern Itjeifen ber Sdjtoei^ ber ftall ift unb es baber vorläufig Weit etjer am ^lafce

märe, 00113 energifd) neue 9lbfaijgebiete auf3ufurf)eu unb für fo lange feine Opfer meb,r

für ben ^eranjug neuer 3'infer auflegen. 3e nndjbetn biefe ftxaqc gelöst, finb mir

mit einer SöeiterDerbreitnng ber cblcn 3tmferei tioßftäiibig einberftanben
;

möd)ten aber

burdjauS nidjt aU ©goiften gelten, obfd)on hnr une ju biefen 9leußerungeu t)etbei»

gelafjen.

Uebergeb,enb auf bie S5erein§tf)ätigfeit fei tytx bemerft, baß mir jäljrlid) brei

JOerfammlungen abhalten unb an benfelbeu neben SScfpredjung öon 3fmferfragen tfjeil*

roeife aud) praftifdje Hebungen tjiemit berbinben.

3)ie erfte unb .£>auptberfamintnng finbet jeWeilen SlnfangS Januar fatt außer'

bem Wirb eine ^rübjat)t* : unb eine £erbftbcrfammliing abgehalten, llnfere bieSjährige

#auptbcrfammlung fanb am 4. 3anuar i» Grnnenba ftatt, toobei als ^auvttraftanbum

bie 9lufd)lußfrage an ben frfjroeij. 23ercin figurirte.

3n ftol^e 0CT 95elcud)tuug biejer [frage in nnfeter frfjmeij. 58icnen--3ettung mürbe

nad) fur^er ©iSfuffion ber ein)limituge 93efd)luß gefaßt, bemfelben beizutreten.

dagegen gab bie ßeiejirfulation^5ra9c ftmaÄ metjr ju reben, iubem bie einen

alleä £eil in einer folgen Girfulatiou erbliden, ja biefelbe fogar att baS 3Janb

für einen mirffamen ^ufnmmenb,alt bctrad)teu, anbere bagegen bie 3ab,reäbeiträge

anber» berwenbet miffen mödjten. ®d)ließlid) mürbe jebod) eine gorm gefuuben, bie

beibe Xtyilt befriebigte, inbem nun je 2—3, je nod; iljren ürtlid)en 3krt)ältniffen, bie

fdjroeij. SBienenaeitung um bie tjalbe laje erhalten, mät)renb ber anbere ütljctt auö ber

SKereinSfaffe gebedt mirb.

hierauf SBerlefung unb ©euelmiigung ber s
^roto(otle, fotuic ®cnel)migung ber

2)erein§red)nung, bic einen ifaffa--Salbo oon gr. 54. 60 erjeigte.

3llä näd)fter SöerfammlungSort mirb 9flolliö bejeict)net, bah bermöge feiner günftigen

SJagc fidj aufeerorbertlidj für bie jyrül)jat)reücrfaminlimg eignet.

Unb nun jum Sdjluffc Jöcfejjung bei ßomite'e, tueldjer Slft nad) einigen

€d)toierigfciten aud) 311 tfnbe gebrodjt murbc.

Stm 14. 5Jlai 3früt)ling4t)crfammlung in *Wolli§.

9ta^bem 2Bintertt)ur uni innert 3af)re3frifi jhici ^räfibenten entführt, mürben

borlänfig bom Si^c^räfibenten bie 33crt)anblungcn geleitet, ba fid) aud) jur ©tunbe

!Riemanb anbcrS bereit ertlärte, biefe ^reubcu ju foftcu. Cb au§ SJefürdjtungen, aud)

nad) SGBintcrtt)ur geljeu 31t muffen ober nidjt, bleibe batjingcftellt.
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9lad) ßefung unb ©enetjvnigung be3 ^rotofofls fiel in Seraffmng: „2Bie fann

unfetnt etnheimtfdjen -fpouige mehr ©eltung berfdwfft werben?" £aß bie3 Steina ein

jeitgemäfe« war, beroieä bie SÜsfufiion, allein ioie immer in foldjen ©acf)en, fommt

bod) nid)t oiel herauf inbem foldje 3been mehrmals befprodjen werben roollen. ©o

biet refultirtc jmar, baß befcrjtoffcn mürbe, e§ fei in Serbinbung mit bem tanbroirth*

fdwftlidjen herein auf ben £erbtt eine fantonote «usftellnng ju beranftalten, unb

wirb bafjer bie ganje 'Angelegenheit ju weiterer (hbauerung bem Gomite 3ugeroiefen.

©4 wäre nun im ^Jtanc gelegen, bei &rn. ©djulbogt ©aflati nid)t nur beffen prächtigen

SBicnenftonb in 2lugenfd)ein 3U nehmen, fonbern aud) ein ober jmei Ableger ju machen,

allein e3 märe 311 fdjön gemefeu, e» tjat nicht füllen fein, ba fiel) in ber 9tatur ein

t)öd)ft fataler llmfd)lag eingeteilt, ber feine Slbfpiegclungen aud) bis in unfer Sofal

trug. £od) muß gefagt merben, baß mir unfer ©d)itffal mit 2Bürbe ju tragen mußten,

ja baß fid) fogar ein intenfiber freubiger 2Bieberfd)ein erzeigte, aU fid) £r. ©djulbogt

©aflati bereit erflarte, auf tfjeoretifdjetn 2Bege über bad Äapitel ber 9lbleger Einiges

au3 feinen (£ifaf)rungen mitjutljeilen. $x. ©aflati f)at fid) bann aud) in äußerfl populärer

SBeife ber fid) felbft geftellten Aufgabe enttebigt, wa§ it)m aud) ein einfHmmiged „33rabo"

eintrug.

2lm 20. ©eptember fanb bann bie £>erbfttoerfammlung in Böbingen ftatt, ju

tt)cld)em tÄnlaffe mir bon ber Sßegünftigung beä SöereinS fd)roei3. SSieuenfreunbe „tinter:

ftüfoung ber Qfilialbereine burd) 2Banberborträge" ©ebrand) mad)enb, .£rn. Seljrer

Gramer, berjeitiger Slftuar bes fdjmeij. 23erein§, eingelaben galten. SDaä mar aud)

mot)l ber ©runb, baß bleute eine fo jatjlrcidic 33etbetligung ftattfanb. 9lad)bem ba§

^rotofott beriefen nnb aud) genehmigt mar, fomic *0?itt^eilimg gemad)t morben, baß

in Qrolge Slbweifung bom (Somitc bc§ lanbmirt()fd)aftlid)en Vereins, ^auptfädjlidj au8

©rünben ber ^icrauö refultirenben berfdjiebenen 9Jlüf)eroaltungen in betreff geplanter

Slusftelluiig, unfererfeitS Ijiebon abftrat)irt merben müffe, beginnt $r. Äramer mit feinem

Vortrage: Ueber ©in- unb 2lu*winterung. Terfelbc fagt einleitenb, bie S3iencnjud)t

erforbere nid)t nur fiuft unb Siebe jur ©ad)e, fonbern aud) ©arf)fenntniß, anfonft leid)t

ber ftatl fein fönue, baß ein ©tanb balb blühe unb aud) balb 311 ©runbe gehe.

Werbe aud) bon ber ©roßjahl unferer 3mfer ber Serluft bieler ober Weniger SDölfer,

als ein natürlicher ober felbftbetftänblidjer hingenommen, unb fo aud) bie gute SRenbite.

2lud) l)öre man 3U oft : $cr SCßintcr mar 3U ftreng, ber ©Dinmer mar 3U fd)led)t.

3mcd bc§ Vortrages ift baljer, 3U 3eigen, mie man aud) unter ungünftigen S3er=

rjältniffen ben 39efi£ftanb 0llrd) ^wertmäßige Uebertointerung ot)ne große Söerlufte fort--

erhalten fann. 63 ift bieS fein fo fdjmierigeä SWeifterftücf, al^ man bislang geglaubt.

3rrtt)ümlid) neige mau fid) 3U ber 9lnfid)t, bafe bie Söerlufte beim ©tabibSau geringer

feien, al£ beim 3Jlobil'59au. ter möctjte bagegen fagen, baß bie lleberminterung beim

Wobil-Sau ebenfo gut burd)gcfüt)rt merbeu fann, mie beim ©tabil=S3au. 3lud) tjat man

in ber #anb, bei ungünftigen ajerfjältniffen nod) eine JRenbitc 3U erzielen. Söcr

ftdjer gel)en min, ber beforge feine $flid)t ber (?inminterung im ©eptember. <£i get|t

]a bann immer nod) SBodcjen lang, bii bie Lienen 3ur 2ßinterrut)e fommen. (&in nidjt

3ur 5Rut)c fommenber ©lorf braud)t aber 3—4 5D2al fo biet 9i,it)tun3, mie ein ruljenber.

3fnbem 3. 33. ein SBolf unter normalen ^erhättniffeit mä^reub ben Söintermonaten nur

feine 3—4 5)3fuub brauebt, üctjcljrr ein anberee 10—12 ?Pfunb. Sei frühzeitiger 6in=

minterung fann man aud) leid)t nod) allfäaigen ©d)roäd)en nachhelfen, maä bei fpäterer

©inminterung nid)t mehr möglid) ift- ®ie 3ur ©inminterung nöthigen Operationen

fotl man entroeber früh WorgenS ober bann nod) beffer 3lbenbS bornehmen, fpejicll

eignen fid) t)iefür regnerifdje ütage. 5öor Slflcm aber ift nothroenbig 3U miffen, roa§ für

ein SBolf eiugemintert mirb ; Wenn 3- 33. im £>erbfte nod) Frohnen fliegen, bie er gteidjfam
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bie Stützen ber SÖSume im £erbfl nennen möchte, toö^renb abet ber SBaum im

$erbfte nidjt blüljen folt, Ijabc idj biefen ©tod nodj einer nähern Unterfudjung 3U unter*

toerfen, überhaupt foHte, um fidler ju ({eben, jeber ©tod nodj grünblidj untevfudjt

toerben. 28enu man ollbann aud) feine SBrut mefjr fie^t, fo ftebt man bodj baS 9kut=

ncft. ©djledjte Golfer, bie nidjt* geleiftct, follte man unbebingt faifirm. benn fte toerben

aud) ba* nädjfte 3abr nidjt« leiten. Anfänger, bie redjt biclc SBölfer aufheben, begeben

oft ben fjebier, ©djtoädjliuge einjumintern. ©djmädjlinge eigener Hrt finb bagegen bie

9kdjfdjtoärme, für toeldje er in Seiradjt bcr uorljanbencn jungen Königin ©djonung

anempfehlen möd)te. <&x empfiehlt aus" eigener (frfaljrung reidjlidje Fütterung im $erbft,

nur nid)t taffen* ober löffeltoeife, fonbern in fi'trjefter Or*ift reid)lid) gegeben. 20—25

!ßfunb netto foHte jeber ©tod rjaben, bamit man im g?rüfjling nidjtä ju tbun bat.

©in Sien fann aber bei bollcn Sorrätfjen üerbungern, tocil bie flaltc ibn bindert, bic

leere 2öabe 31t uerlaffen, ein Umftanb, ber betin ßaltbau weniger 3utrtfft, baber e§

ratsam ift, baß bie florbbienenjüd)ter ba3 gluglodj im Srett anftatt im Äorbe an-

bringen laffen, tooburrfj ibuen geftattet mürbe, alle ©töde im Äaltbau 31t übettointern.

(Sbenfo joflte mebr auf Sefdjaffung bidtoanbiger ßörbe gefefjen toerben, tnbem bic

2Bärme ein |>aupterforberniß für eine gute lleberrointerung ift. Sludj bie *DJobil«SBienett-

3Üdjfer füllten feine fdjledjten flaften bulben, nur boppeltoanbige unb 3toar nad) allen

«Seiten, bamit nidjt im ©tode £ug ^errfd^t toie in einem ffamin. $u »arm fann im

freien fein Sien übertointert toerben, immerbin ift ettoaS frifdje ßuft aud) il)ncn 31b

träglidj, baljer ba3 giuglodj nidjt gäit3lid) berftopft toerben foH. 3lu3 berfdjiebenen

©rünben fei aud) nod) ben großen Süaben im Srutneft ba§ üBort 3U reben. Unb

cnblid) ift uncrläßlidj 3um ©ebenen beS »olfes bie 9tulje. Sicr Senate lang foH eä

ruljen. @§ toirb aber befonberS bon jungen Sicnenbätern, bon Mufängern, fd)toer ge*

füubigt. üiefclben glauben eine ^flidjt 31t b^ben, nad)3ufeben unb 3U bören, ob fid)

bcr ©tod aud) nod) rege, unb fönnen es fid) biötoeilen nidjt berfagen, leife baran 311

flöpfeln, ja e3 mag fogar toorfommen, baß fie an benfelbeu bie bertrauüdje Anfrage

fteHen : „©inb ifjr au no am Säbc V Saß foldje SiebeSbetoeife gcrabe ben entgegen»

gefefeten 3merf 3U erreidjen im ©tnnbe toären, fällt ibnen nidjt ein. Grr ftellt baber

ben ©runbfa^ auf: „%m Orrüljling möglidjftc Stufje, im ÜHMnter abfolut 9tufje." Gr

jagt batjer, auf bie Sluetointerung übergebenb, baß beim erften %u3fluge gar nidjt«

getban toerben folle. 2!er erfte 3flug bient 3ur Orientirung, 3ur Sluffrifdjung beä ©c«

bädjtniffeS. Söcr bie Siencu.^üt eigenen Uebertointerung~Iofalcn \)&lt, ber nebme pdj

möglidjft in Sldjt, baß bie Slnfflellung toieber in gleidjer SDßcife, toie im Sorjab«

gefdjebe, ba ber 3mb fid) trotj ber langen SRuIje bie ©teile genau getnerft bat unb man

Ijiemit leidjt eine arge ßonfufion fy^borrufen fönnte. SSBenn aber gan3 rabifale 9lenbc=

rungen borgenommen toerben, fo lj°t fotdjce feine Übeln folgen, 0(1 in biefem pralle

nidjt» bic Sieneu an bie früberc fflugftelle erinnert. Sie ftiffen, überhaupt bie gait3C

SÖintcrljüflung foll bem %mb bis 9)litte 2Hai belaffen toerben, bi3 eigentlidje äÖärmc

eintritt. Sie erfte föcm'fiou foll 3Kttte bis (Silbe 3Kär3 gemadjt toerbe«, um fidj tocnigftenä

über ben Srutjatt unb ben ^onigoorratl) überjeugen 311 fönnen. llnb foll bei btefem

9lnlaffe ein 3urüdgefommcned Sölfdjen eingefdjränft toerben, bamit e§ eber im ©taube

ift, bie nötljigc SSJärme ju er3eugen. 2)ie ^auptreoifion foll Witte 3lpril ftattfinben

unb 3toar foll bicfelbe grünblidj Oorgenotitmeu toerben, er rätb jebodj mit bcr Fütterung

Ijierauf toegeu ben nod) eintretenben falten 2agcn nidjt 31t beginnen, überbaupt ift

tüdjtigc Fütterung im £erbfte ber gfrütjlingäfütternug oor3U3ieljen. £iemit toar .^err

Gramer am ©djluffe feincö üor3Üglidjeu unb mit allgemeinem Seifall aufgenommenen .

Vortrage» angelangt, unb baburdj
,
gelangte lnänniglia) 3U ber ^Infidjt, baß ber ^L\u

idjluß ait ben fdjtoeij. herein nidjt 3U bereuen fei, fonbern im ©egcntljcil jcbcin Sotaluercin
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brittgenb onjuempfe^len roäre. 3" &cr barauffolgcnben allgemeinen SUfuffton

toirb nod) bie ftrage aufgeworfen, toeldjer £>onig benn bet beffere fei ? Scbleuber* ober

$ork£onig 1 SJte Beantwortung übernahm auf gefällige^ 6rfud)en $i. tframer, unb

betont berfelbe juuädjft, bo§ fid) befanntlid) übet ben ©efdjntarf nicht ftreiten laffe.

Tei ©efdnnarf bei gefdjmoljencn <£>onig3 fei ein fonftauter, toähreub bagegen ber Sdjleubers

houig je nad) bet 3faf)re33eit unb ben Blumen wedele. 9lud) feheint bet gefcbmolucue

&onig bet ftätfete ju fein, toa^ baher rührt, Weil in bemfetben neben bem 2Uad)Sgout

audj betjenige bei Blumcnftaubeä jut Bertretung gelangt. $>abei werben abet butdj

bie SEBärme bie ftüd)tigen Cele, bet feine 3Bol)lgctiid) be» WeftntS, anSgebnmpit, unb

berliert et audj feine flare ^etle ftaibe, iiibem berjclbe burd) ba<* Sieben älterer, bunfler

SBaben unb bet batin enthaltenen thierifeben Abfälle eine btaune ^ätbuug annimmt,

Weldje fälfdjlidjetroeife nod) oft al£ ba§ *Dlcrfmal ädjten Bienenhonig^ betradjtet wirb.

^Referent möchte baher bem tidjtig gewonnenen Sdjtcuberhontg ba3 äöort teben, ba

eigentlich nut felbigct in ftolge feinet ©ewinnungsart aU teiltet Bienenhonig bejeidjnet

Werben fönne unb and) in mebijinifdjet 9?ejietjung ben Sorrang geniefce. Smmerlnn

mödjte et jebem JBtenenjudjtet jutufen, nut beberfelte SOaben au33ufd)leubern. 5>er

2fmfet, Welcher unbeberfclte SBaben auifcbleubert, hanocM nicf)t reell unb and) nidjt in

feinem ^ntcreffe, Weil et fein !ßrobudt in OTi&frebit bringt. #onig bon nid)t bebcrfelten

SOBaben enthält ju tote! Sßafferftoff unb get)t leicht in Säure über. Gr empfiehlt bann

nod] ben .ftonig nidjt in feuchten ßofalen aufjubetoatjten, ba et fonft Sßaffet jieb,t.

Damit mar bet äufterft (et)tteid)c Nachmittag ju @ube getüdt unb fei an biefet ©teile

nod)mal^ an #rn. Jlramer bet gebüfirenbe $anf für fein treffliches Stcferat unb fräftigeS

Eingreifen in bie SMifuffion abgeftattet.

3m Ättftrage Des herein* «laritcrffdjcr ßienrnfreiinDf

:

35er Sßiae^räfibent

:

f|. £9*ti.

— 3ld) fül)lc mid) ocrpflidjtet, Seiten einen Bericht ob3uflatten über unfere auf

Sonntag, ben 22. 9cobember einberufene Berfammlung Scbaffhaufcr Bienen*
3 ü d» t e r im Söwcn in Erblingen. Bom febönften 2B<tter begünftigt, bei gellem

Sonnenfdjeiu Ratten fid» auf unfern 9tuf eine foirflid) fiattlidje 3at)l bon über oier^ig

Wann au3 allen feilen unfereä .tfanton* eingefunben. Wach einer längern tjiflorifdjcu

Einleitung bon ftreunb Söalbbogel ergriff unfer ©aftgeber ^ebrfin ba«? Uöort, tute

man fett 3at)ten fdjon tu anbertt Kantonen burd) 9lbhaltung oon Bienet^üchter^eljr*

turfen ju einet rationellen unb intenfitoen Behanbluttg ber Bienen hinarbeite unb lote

audj bei unä ein foldjeö iÖorgeben meljr benn gerechtfertigt erfdjeine 03 hätten nun

bereite einige 93ieneu3Üd)ter 31t biefem 3roerfe bie ^nitintibe ergriffm unb bei .ftoher

Regierung beantragt, fie möchte im'Saufe füuftigen 3«^)"^ ei neu SBieneitjüchterfurä

abhalten taffen, toelched Wnfudjen audj, h)ie Sie bereits miffeu, genehmigt morben ift.

Um nun in btefer Sadje richtig borjugefjcu unb biefe günftige ©elegeuheit aud) möglidjft

au§3itbeuten, fei e« geboten, unfere Ärälte 3U fatninetu, mit anbeut Söortcu. einen

herein 31t grünben, toclcher bann aud) nod) anterroeitige ^orttjeilc bieten mürbe, im

SBcfonbern toäre ei bann möglid), unfern gemerbsntäfeigen SBienenutörbem 311111 JRürf3ugc

311 blafeu, ebentueK Tie mittelft Belehrung ihrer Lieferanten au^ bem ftelbc 3U fdjlagen.

Bei ber nun folgenben ^Ibftimmung 3ur Bilbung eined Berein^ ftimmeu 3j TOann

bafür unb 32 h^^n ftd) auf ber ()iefür aufgelegten Sifte unterjeidjttet ; e« loäre tyemlt

ber erfte Schaffhauferijd)C Bicueii3Üchteri»crein gegrünbet : möge er träftig SBurset

faffen unb balb reid)lid)e 3früd)tc tragen, ^n einet nächften Betfammlung toerben bann

bic Statuten beratben unb ber jeht nur promforijdje SBorftanb befinitio gett)äl)lt

^pöljn, ©rubelt.
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3*u verkaufen :

SBegen SScgjug ein mit Sadjfenntmfj berjanbclter 93ienenftanb mit 43 Woltem
öerfdjiebener JRaffen mit tefct» unb öorjätyrigen Königinnen in SBierbeuten 93Iatt;

fbftem mit über 200 leeren SBaben unb ollen nötingen Sienenjudjtgerätfjen.

14] gljr. $nbad\ im $ära« bti ^attfliiftu, ©mmentr,al.

9 §§vcnb\p£cme unb iffeöatffen.

Himßftrafan
au4 reinem SBtenentoadiie in borjüglidjet Cualität mit ben neueften

amerifanifdjen OTafdjinen tieffter unb feinfter Prägung b,etgeftellt, für

ÜBrut unb .ftonigraum befthnmt, per Äilo fix. 5, größere Aufträge Don
ZU. ^ienenaüdjterbereinen *c bebentenbe *PtetSetmäfeiguitg.

©egen ©infenbung toou fdjönem SBieneinoacfjS merben 8
/B an ©eroidjt

ßunflfcaben toerabfolgt. ^
3eber ©enbutig werben und) SBuufil) ^Öadjsftfrjdjen per 6tücf ju

20 St*. 3itm SBefeftigeu ber SBaben beigelegt. (lifo

]£*ad?stt>aaren* unb <$iurtßn>aßeit'3fa£ri&

3n Verkaufen:
<8lnc 9Uuttt>autt mit 9 »icnertt>dlfmt, italtenifcf/c Saftarbbienen,

mit genügenb S3orratr>, bid $ur SMtradjt, babifrfj ©bftem ä ftr. 200. —
Unb 350 ^funb ed)(eubcrJ)Ottta, ädjt, bei

15] §fC Naumann, ftt&mer in Sdjaft^eim bei 2en$burg (Wargau).

95tcttcnfct)rcincr.
^ur ^aßrißafton t>ott lßxenenwo§nun#en jeder Jlrt

empfiehlt fidt) ben Sienenfreunben beftenä

ftud)$, Norbert, ©djretner in SB i I e n bei SBolIerau (ft. <5dnt>r/a).

"g&fitbc gefegeutfid) and) auf bU „$f*f" g<$<«. (16

iur QTonfruIi^un^ fr e r B t c n e n ]t ü rft q ctrM
folib gearbeitet, mit Regulator, 100 Stilo Xragfraft, mit ©aranrie, liefert $um tßreifc

öon #r. 19. 50 per ©tücf

17s) ^olfarb-cftortn, 3«9

öon V»*ÄIgt i 20 ßt*.. 1 Attgr. a 25 6t§.,

2 Jllgr. k 80 &t# , finb ftrtefort üorrättjig,

auf Sßerlßngeit toerbeu foldjc aud) in jeber

genjünidjten ©röfee f d) n e 1 1 ft e n i angefertigt. [IOi

§Hmon <§iu(It, Spengler, Ölten.
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^Ke^vfaS pvämivtl

9lntoeiiung 3tir ^abrifation Don Weth, SB ein, 6hamöagner k., 0ur .fterftetlung

feinet Sfocfroerfe mit £oiiig unb jum einmachen ber Srrüdjtc in |>onig. Webft SlnteU

tung jjum @ebrand) bei) £>onig£ in ber ©eiunbbeitäöflege unb Entlang : Ta3 2Bad)3 unb
feine SBernKtttnuig. Dlit Ur. Tjieraonv SBilbntfj. 9)on 3ö. 8 q b n. ©leg. brod). 2 Dl.

(UJon Vereinen in Partien belogen ju ermäßigtem ?Prei*) Tieft 58ud) füllt eine fühl-

bare Surfe aud unb bie SBerlagöbanblung t)at mit ber $i'tau$gabe beffelben fid) ein

SJerbienft ertoorben. Tie Dielen Slmoeifungen unb SRc^epte finb ausgezeichnet. Hillen

SBiencnjüchtern, nod) mehr ben lieben .fiauefrauen fonn bie§ SEßerf warm empfohlen
toerben (iBienentoirtftfcb. ßentralblatt, £annober.)

70«) $r*tftft«1f'£ Setlag/ Cranienburg«

dlec^fe ^ßerßrainer-^ienen
liefert billig ber mehrfach prämirte ßanbetäbienenftanb be* tltttotl 3ttmer'

3Eauerburg, € e ft e t r c t d) , Ärain. $rei$lifte auf Verlangen gratis unb fraufo. (3s

BienentDofynungcn, Häfymcfyen unö Häfymdjentjo^
ejraft unb gut gearbeitet, liefere ju bifligetn greife Stechtjeittge JBefteflung ermünfdjt.
©enaue Dlafcangabe ober Dlufterrälnndjen felbftberftäublid).

^appeler-^äfert, <&ftttgnau, Slargau.

NB. «Dlndje bejonberd auf bie iöieuentoobnuugen mit «lethtragleiften, foroie meine
toerbefferte SRährndjennageflehrc aufmerffant. (2«
->

^fafiemfdje Lienen.
Brotartw Uaifatent, 3ienen3üd?ter in Qtamimno

bei ^effinjona, St. Xeffin,

(2ln ber ItusjteUung. in Colmar J886 bas Diplom erhalten)

t?erfenbct folgenben greifen (Seröacfung inbegriffen) (ö
8

1 befrudjtete Königin rein tta=

lienifcbe 9lace mit ©egleit*

bienen

1 ©djmarm im Qkmirty r>on

l 1
/» Äilo

1 ®db>arm im®cmicht oon
t ftilo

1 ©djmarm im ©enudjt >

Vi Silo

Bernatfea Ma\\oltn\> söienensüdjter in Cattroritw, Ät. Steifin.

$iuxxftxvctben
au* reinem 93tenentna4i0 unb jroar

I. banne, für iRäbmchen unter 2"> cm. J$?öhe. Den Ouabratmeter ja 5 $r.
II. Hufe, für höhere unb größere Gahmen, ba0 Kilogramm ju 5 %x.

unb flerjd)en jum »efeftigen ber ßunftmaben, baä ©türf 20 liefert in toorjüg»

lidjer Qualität

% 1 1 b o r f , llri, Sdnoeij.

3. C. eirgttort, Ingenieur.

NB. 2Ran bittet um genaue unb beutlid) gefdjriebene Slbreffe, unb mit ben Se«

fteQungen nicht ju märten bt$ auf ben legten Slugenblirf. [12

Olurj Hprii OTai 3uni 3"i« 2luguft Sept. ©hbr.

2rr. 8. — 7.- 6.50 6.- 5.50 4.50 3. 75 3.-

n 23.- 20.- 17.— 16.— 10.— 10.—

n 20.- 17.— 14.- 13.- 8.— 8.-

17. - 15.- 13.— 11.- 9.— 6.- 6.-
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5djitcfT, peneiirooljiiiiHßBfobnRiiin in gudisroeiler, Kirtci-flfuß,

liefert au biHigfieu greifen feine an ber ttirtftrUung in ftoltnat 1885 mit bem 1. ^rets

prämitten $ieneittüot)nnna.en tut TOobilbau au4 gepreßtem Strol). ^rciSrourant gratis

unb franco (4"

Jttt^trnmrnte fnr #if»fnjnil)t
33 a f c 1 I. $rei$ SBcinfcIbcn unb 28 ä b c n § ro e i I

1885. 1885. 1885.

g. §G. jÄußer & £oßn, Keffer) cfymieb,

3Jiettmenftetten ($t. 3üricr;).

©mpfer/lcn fammtli(t)e mit (Marantic verfertigten ©erätbc: 9lbbecfluna,§meffer

(bob,! gefcf/Iinen) , Sieintgungämeffcr, Bangen (
3 ©rööcn, anerfannt beftcö «r/ftem),

5Mutenreinigungäfrüfen, SJieffer für Storbc (boppelfdmeibig unb einfaebe), Siaudj

mafebinerf ic. 9tn SBicberuerfaufer unb ©icnenjitcr)tfurfe bebeutenb iHabatt. (18*

3um »etfaufen.
Gtlicb> Rentner ©cbleubcr* unb SBabenbonig, I885gcr. ein $Kenenb>u§ fnr

37 SHenenftöcfc, 30 mit ^mpen befe&t, alle mit Siatuneu ^ürfi^-PlatNStjftem, worunter

ein 18 Acuter unb ein 8 Deuter, bie anberen l unb 2 Deuter, sufammen ober

cinaetn. tofunft erteilt: $eitb. ^pidjer. SB 0 b l e i b e r g, grauenfappelen (8mr
Saupen). (19»

T)lürti-t/mßrt*ti/t m»* pcr ©t^teuber gewonnen, mit ©arantic für STccr/ttyett,

^lltUtllUUUiy, »erlauft, fo lange ber lektiät-rige JBorratb, reicht, k 90
^raufen per 50 $ilo£ GWo JHeUnberg, SJremgarten (Äargau). (20

#ir 23tenen3Ücfyter.
SBienenmofmungen

, Softem SJjierjon, mit boppelter &oljbicfe, 3urifct»enraum

ausgefüllt, jroeietagtg , 24 SHäljmcben entbaltenb, liefert k $r. 10. 50, ba§ gleiche

Wlaah breietagig k %x. 14. 50. s3ürf^ unb $Uatt=3»ftem genau naeb Sdjnjeij.

S8icncn*3eitung
, Sto&Jflang 1885, liefert äußerft billig 3oj. Seebevle, medjanifcfje

Schreinerei, in 6 d) l ei tfee im (Sct/affr-aufen). (21*

JUdjtf iratnrr=Jll|ifn^ifttett

liefert »erpaeft unb franfo ieben «ßoftorte* im 9Jlärg unb Mpril fdjroarmtüdjrige

Driginalftöcfe 511 18 gr., gut 1 Äilo fdjrocre 9toturfcb>arme mit junger Königin im
SKai ^u 12 1

/'! %r., im 3uni p II 1
/* 3*. (Königinnen billigft),

*22) Xloiö 8<$wo, Slfjüng, Dberfratn (Öefterreidj).

^fuQaff. t5filiaIoercinc. — Äiefer* unb Ipafelpollen, üon Dr. §1. oon Planta.

— 93ericf)t über bie s43eobadjtuug3ftationen, von 91. Äramcr. — $ur Saulbrutfrage.

von Neunter u. ipäufccr. — "öicnenfalcnber. — ^mlerfprethfaal. — 9iadjridjten au*

Vereinen unb Äantonen. — Mutigen.

SBeranttoortlicfjc Webaftion : 3. 3 e f e r , Pfarrer in Ölten, Stt%. ©olotfmrn.

SReflamationen jeber 9lrt finb an bie JRebaftion ju richten.

$rucf unb (Srpebüion üou 8cb>enbiniamt <fc Gomp. in ©olotburn.
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Iltenen^cttuiuv
(Shpn bei- fd)mcticiifd)cn üerrine für Bicnewudjt.

Deretn fd?tt>ei3er. Btenenfreunbe.

(Ecfdjeiitt monatlich, 1—

I

1

/* Stoßen flarf. ?lbonnem«nt$preiä für <Rid)tmüalieber bcö b«tau*aeberifd)en

8erciu£ Hr. 4. — <£» »erben nur 3abr«3abonnemente anaenommen SJiefelben ftnb \u abrefftren an
bi« «efrattion, $erru Pfarrer 3eter in Clten, Rauton «olotburn. — ftür ben ©udtfanbel In ttom-

miifion bei $uber u. die. in ©an. — gtnrüdung«a,ebübren für bie SJetttjeile ober bertn SHaum 20 tttö.

Briefe unb Oelber f r a n c o.

tt. IX. Jntirg. Je 4. April 1886.

öfatijltfrfjesu

Cjßi^ir entnehmen bem „3dntici$eriicl)en lanbrutrt^fc^aftlic^cn (Sentralblatt"

f&ylzbs (^cbaftor: ^rofefior Ärämer), fotgenbc 3af)len über (Sin= unb

2lu8iuf)r fon Lienen ftoefen, £onig unb 2Sad)8 im 3al)re 1885.

(B x n fu I| r

:

Stftcf etücf

Sienenftöcfe mit

benben Lienen.. 58 t 23,867 285 6,923

.filoicntncr Stlojentncr

1,634 200465 243 43,118

2Bad)3 786 235,800 96 13,815

Htefir-fchrfujir an ^imia uttfr IDarf** Grannen 379,032.

$)en 21. Ulpril fonb bie fc^roei§erijc^e Stählung 1886 unb bamit

audj bie 3ctylung bcr SBicncnftöcfc ftatt, otyne bie oor 10 Sauren allerbtngS

©ergebtic^ angebrachte föubrisierung bon Sftobilbau unb Stabilbau. $>ec

«ereinSborftanb ^at fid) lefcte* Satyr mit ber ©ad)e befdjäftigt unb glaubte

feinen bezüglichen SBorfc^Iag njo^l geborgen. SBarum unb wo bcrfelbe

berunglüeft, ift un« bi« heute ein 9tSt^el.
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üf>er bie vom ~geveitx ^cßwei^ev. Ißlenenfveunbe errief)

=

feien apifftfd?ert ^eo&ac&iixtxQ&flatiotxetx

CgFortfc^uitii.

>

B SN« Srüljjaftn.

it Schlug be« Januar ^US «n oraufenber göhn bie $rühling«boh

fc^aft burdj bic ßanbe, ben Bruch be« Söinter« berfunbenb, fort 511

felbcr ©tunbe gu ^8cr^ unb Thal. 0:8 ift bie« gar feine felteue ©rfc^cinuiig,

bafe be« Sinterö ©trenge um bie[c 3eit ein jä^cS @nbe nimmt — [0 fanb

ber erftc 9teinigung«au«flug [tatt ben 31 Januar unb 1. gebruar 1885,

84, 83, 81. ©etten oergief)t er fich über SJcitte ftebruar hinau« — feit

7 3a$rcn (Stunterti) nur ein mal, im benfwürbigen 2öinter 79/80, ba

er fid) erft am 20. gebruar einftettte — 1882 am 15. ftebruar unb 1879

am 10 $ebruar. (£« liegt a(fo für unfere $egenben in ber £tit, ba Ch-

eine grünbliche ©anirung ber Bienen erwarten bürfen, eine giemliche

tfonftang.

SBenn trofobem ber „tefcte ©chlafer" in gluntern erft am 16. gebr.,

in St. (Mallen gar erft am 26. gebruar feine Slugen rieb, fo finb bie«

5lu«nahmen. Berreffenbe Bölter fifcen eben im füllen Ratten. (58 ift

nid)t alfein bie fyolje Temperatur, bie bie Bienen gu neuem ßebeu werft,

fonbern auch bie Beleuchtung, bie 9cä"he ber Bienentraube am glugloch unb

namentlich ba« Bebürjnijj. £arau« erflärt fich 3. 33. warum auf 3)reilinben

bei einer Temperatur ton 13° unb gellem Gimmel am 2. gebruar bie

Reinigung nur eine theitweife war, inbeffen bei bem allgemeinen „3>u&ei"

am 26. gebruar ba« Thermometer nur annaf)ernb fo hoch ftieg. SEßfihrenb

be« grühjahr« wie aud) im «Sommer unb £erbft bietet fid) oft (Gelegenheit

gu beobachten, bafl ein Bebürfnijj bei oerhältntfunäjug nieberer Temperatur

gu lebhaftem 2lu«fluge reigt, wäljrenb an unmittelbar barauf folgenben

Tagen trofc ftetgenber Temperatur giemlich iKuhe ^errfc!r)t. Unter biefem

Bebürfnifj ift nicht etwa nur bie Reinigung gu berftehen, fonbern auch ber

Bebarf an SBaffer, ber bei borgerüeftem Brutfafc fo grofj wirb, bafj felbft

bei einer Temperatur oon wenigen (Kraben über 0 unb trofo Siegen fct)arfcn

gluge« e« ab unb gu geht. Beineben« gejagt, befifcen wir in biefem

energifchen gluge nach SBaffer bei berhältnifjmSfjig ungüuftiger SBitterung

ein guoerlaffige« SDcerfmal für ba« Borhanbenfein oon Brut, unb ob

g. 23. ein abgefchwärmte« Botf mieber richtig beweifelt ift.

2öie groß biefe« Bebürfnijj fchon währenb ber Söinterruhe werben

fann, beftätigte in auffallenber 2Beife ba« Beobachtung«bolf in gluntern.

9lach bem erften flotten 2lu«flug am 1. gebruar geigte bie Sßaage — Tag«
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Dörfer war tariri worben — 2lbenbg eine (Gewtchtggunahme bon 20 (Gramm,

begleichen am folgenben Jag. Bringt man ben nachweisbaren Stoff*

Abgang am 1. Sag in Berechnung: tobte Lienen (8 (Gramm ä 12 Stücc,

bünnteibig) — ©ycremente — Gehrung — Srocfnen ber SBo^nung bei

bem heftigen p$n — fo iffc bie ©inbeute an SSaffer allerminbefteng auf
1h tf' anschlagen.

SJcit Seginn ber Shätigfeit im Bienenhaughalt ift im allgemeinen

fcag Spiel ber SBaage ein fc^r oiel fagenbeg, aber leicht irreleitenbeg. 3>e

weiter ber Brutfafc fortf c^reitet, befto weniger bürfen wir ung ber Ber*

muthung Eingeben, bie (Gewichtsabnahme jage, wie m'el £onig oergehrt

worben fei. $)ag (Gewicht ber Brut wäre babei irrigerweise alg noch oor=

hanbener Herrath berechnet. 3m fernem fällt in Betracht, bafj gelegene

Xiche (Gewichtszunahmen, wie bie oben erwähnte, ftatt einer üttehrung, eine

fceträchtlidje üttinberung ber 5öorrät^e bebeuten, benn fetbftberftänbltch fyabtn

bie Bienen, um fo biet Sßaffcr heimgutragen, ftrenge arbeiten muffen, folg=

lid) mehr geehrt, alg Ratten fie geruht. Unb enblicf) ift bic ©inbeute oon

Söaffer im ^nmxn wieberum ber Sutpitfä gu neuer Arbeit. Umgefehrt fann

ber tägliche (Sonfum überfchäfct werben, wenn §. 33. bei rauhem SMnbe

eine Waffe Bienen uertoren geht.

£)te Bebeutung all biefer Momente für fich unb in ihrer 3ufammen=

wirfung gu »erfolgen, unb annäbernb richtig gu beurteilen, ift oon hohem

^ntereffe, erheifcht aber eine borfichtige, altfeitige (Srwägung ber berfchie*

benften Momente — unb bor Slllem aug tägliche Beobachtung unb tägliche«

Sariren. 3a eg geigt fich fö*m Beobachter, bafe an ftlugtagen bog ein=

malige Sariren fehr ungenügenbe Antworten gibt, unb wer trgenb ber Sa<he

^ntereffe abgewinnen fann, bem wirb eg gerabegu Bebürfnifj, täglich 2mal

— bei Sage«anbruch unb bei anbredjenber Slbcnbbämmerung gu tariren.

Sinb alfo in beigegebener tabeöarifcher Ueberficht bie (Gewichtgangaben nicht

leicht gu beutenbe Orafel, fo wirb eg ung unter Berücfftchtigung ber ein*

fchtägigeit Zotigen bodj möglich, fie gu fefen.

gebruar. 1. SSBoche. $)ie größte (Gemichtgabnahme ber beiben

Stationen Eitorf unb (Grabg erflärt fich m& ber boffftänbigeren Reinigung

ber bortigen Bölfer unb ber fortbauernb großem Shätigfeit, bie fchon aug

ber £ahl ber ftlugtage erfid)tlich ift. 2luf 16° ftieg ber Shermomcter in

ben erften Sagen ftebruarg beiberortg, auf 13 in SDreilinben — auf 8 nur

in gluntcrn. Sährenb beg gangen SDconatg bleibt bie martmale Scmperatur

in ftluntern am tiefften. $>ie anbem Stationen liegen eben gang ober

theilweife in ber ftöhngone beg fteufc unb föheinthateg.

SDer allfeitig geringe (Gemichtgöerluft ber 2. SBoche ift ooßftänbig

erflärlich aug bem fanget an Reinigung unb bem feucht nebligen SÖetler.
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®rab$ melbct fogar bei abfoluter fftufyt eine Zunahme &on 80 ©rammf

tteberfjaupt fdjeint biefcr €>tocf ^gro^copifd)en 3>n fl
uen3en fc^r gug&nglid^

$u fein, Natürlich geigt fid) ber roirfHc^e Bevbrauch um fo beutlicher in

ber 3. Söocfye, bie mieber ^tugtage brachte.

SBarum aber nun überragt (&rab£ biefe 2Bod)e alle übrigen Stationen

um baö doppelte ber (Gewichtsabnahme, mährenb bie 4. 2Bod)c alle jiemlidj-

auf felber Jpö^t fid> finben? Henfjere, atmoSphänfche Umftänbe erklären bieg

nicht, wot)t ober innere. $)aö ®rabfer Bolf charafterifirt fid) frühzeitig

al$ fehr fruchtbar — eine ererbte $ugenb. 5Der in ber erften belebten

2Boche gewaltig gefteigerte Brutfafc erf>eifchte bis jum 9. Jage entfpredjenb

^utter, unb fo fpridjt fid) in ber am 21. ^ebruar refultirenben (Gewichte

abnähme ba$ auf biefe erfte ^ebruargcneration oerwenbete ^"tterquantum

aus. 3Sarum l)at biefer „Brüter par excelleuce" nicht auch in ber

4. 2$od)e bie anbern überholt? sparte ber Brutfafc feinen ungeftörten $ort=

gang genommen, fo müfjte auch ber (Sonfum ber 4. 2Bod)e in (Grabö ein

größerer gewefen fein. $)er föücfgang im Brutfafc im ßaufe ber 2. SBocfye

ift bur<$ bie ungünftige Sßitterung wohl erflärt. Bebeutungäooll ift biefe

£f)atfad)e barum, weit fie un$ beftätigt, bajj bie (Sierlage nidjt ftetig ju=

nimmt, fonbern fprungömeife fteigt unb fällt. 2tud) anbere Betrachtungen

ftüfcen biefe 2lnfid)t: @tne fruchtbare Königin §at im ^rübjahr balb ba$

hinreichenb erwärmte Zentrum ber Bienentraube beftiftet. £amit mufj eine

theilwetfe Siftirung be$ BrutfafceS erfolgen bis entweber bie erhöhte Zern*

peratur ein (Schwellen beö Botfeä jur ^olge hat, ober aber auägefchlupfte

Brut Staum gemährt.

2)a8 Bolf in Eitorf blieb in ber 3. Söoche weit hinter bem oon

©rab8 gurücf, mit* bem e$ 2lnfang8 $ebruar boch bie äußern, jum Brutfafc

biSponirenben Bebingungen feilte, unb mit ber 4. ÜBoche tritt e$ — tro^*

bem biefe Station bie wärmfte — fyintex allen jurücf. ^pier fchon lag bie

Bermnthung nahe, bafc beffen Königin niebt befonbevS fruchtbar, waö fid?

nachgerabe beftätigte.

Natürlich ift ber Februar in feiner 3öeife oon entfeheibenber Bebeutuug,

aber immerhin werfen auduahmdmeife fleine wie grofje (^ewichtöbifferen^en

Befürchtung ober Hoffnung. Befunbet fich eine gute Ueberwinterung burch

befcheibenen (Sonfum, fo üerräth fich gegentheilä eine erfreuliche Frühjahrs*

entwicfluug burd) fteigenben (Sonfum. £)er benfenbe ^mfer freut fich un

Frühjahr ber großen 3e^run9 feiner Bölfer — inbeffen manch' anbere fie

bebauern. £)er gleichartige (Sharafter ber SBitterung im großen ©an$en

ift wie im SBinter, fo auch im $rüf)jahr aus ber Bewegungen beS %tyxmos

meterS erfennbar. ;$nbeffen gewinnen fonftante fleine ^Differenzen jur

BegetattonSjeit ungleich größere Bebeutung als im Söinter. Sangfamer als
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in gluntem (unb nod) metyr al« in ©rab« unb 2lttorf) erwacht bie §lora

in 6t. (hatten, auf T)reitinben, jufolge feiner tyof>en, norbwärt« geneigten

Sage. Sittorf melbet bie erften £ö«d)en (SKafjlieb) unterm 6. $ebruar,

6t. ©allen am 26. ftebruar. T)ie $afctn erblühen in ©rabö am 17.,

in gtuntern am 19., auf SDreüinben am 26. ftebruar. ße^tc SSBoc^c $ebruar

melben jicmlicfy ausgiebige $ollentrad)t: ©rab$, ftluntern unb 6t. ©allen.

Eitorf erfefct ben fanget hieran bur$ 3Ket>lfüttern, ba$ ichon in ber

2. SBodje begonnen (tägltcr; ca. 1 n für ben ganzen 6tanb).

T)er SRärj ift nid)t feiten bie $eit ber (5xtrabagan$en. 3n ^afc^em

2Becf>fet folgen fid) niebrige unb fyofye Temperaturen. Unfdjwer ertennen

wir auf allen Stationen bie brei geitlid} übereinftimmenben Äälteperioben.

Stuffallenb ift bie geringe 3at)l $fogtage in 6t. ©allen gegenüber

ber in fttuntern, befegleidjen bie föulje in ©rabö 1. 2öod)e bei öerfyältnifc

mäßig höherer Temperatur. 2Öir erfefyen barauS mieberum, bafj e$ feine

annäbernb fonftante Temperatur gibt, bie bie Lienen §ur Arbeit ruft. (5$

erlaubt fomit bie Speisenfolge ber glugtage aud) feinen fiebern 6d)lufe auf

bie (Sntwicflung ber Vegetation. ,3" auägefprocfyenem (Jontraft jur TMfferenj

in ber ,3af}l ber ^fafllöfl* — in annäf)ernber Uebercinftimmung bagegen

l)infid)tlicty ber Temperatur erfetyloffen ftc£> bie 6afylmeu>en in ©rab$,

6t. ©allen unb ^(untern in ben warmen Tagen com 8. unb 9. Wlfc^

£)ie Ausbeute btefeö allerwicfytigften „SSruteraeugerS" mar leiber fetyr be=

fdjeiben, befonberS in 6t. ©allen, wenig beffer in glnntern, anfe^nlic^er

einige Tage in ©rabö. Altorf melbet blütyenbe Aprifofcn fdjon am 11. 3WSr$,

#luntern am 3. April. 3m Allgemeinen war ber 3W5r$ trofe ber Meten

Ausflüge ben Lienen nidjt gerabe günftig — weil ju winbig. @S gefyen

babei ber wertvollen Arbeitskräfte $u oiel oerloren. £ie erfte bieSjäfyrige

©eneration I)ielt ifyr Söorfpiel in ^luntern am 16. OTr$. Die wöcfyent--

licrjen ©emic^tsbifferengen, wie baS monatliche Totalergebntjj (äffen fid) aus

bem ©efagten fo jieinlid) erflären. Sittorf blieb fonftant jurücf (träge

Königin); if>m ftefyt 6t. ©allen am näcfyften, beffen ©eobadjtungStoolf ben

ganaeu Sftonat rufyig fid) oerlnelt, rejp. an ben wenigen Ausflügen ber

fonniger placirtcn 6töcfe bafelbft fid) rndjt beteiligte, £öl)er gieng ber

(Scnfum in ^luntent unb ©vabS jufolge regerer 33etf)ätigung. (SS fann

faum überrafcfyen, ift aber gtcid)wef>l feljr beacfytenSroirtf), baß gerabe bie

6tationcn, Die bie auSgiebigfte Tracht melbet, au$ bie weitaus größte ©es

wtcfytSabnatyme aufweifen. .
6oldie 3a$(eu iüuftriren jene tanbläufige An=

fid)t: 28enn bie 23ienen waS finben, unb fo fd)ön Köfeln, fo feien fie

v3cborgen.

Wod) ift beijufüijen, baß baS ©rabfer $olf, baS fdion Anfangs ÜJcärg

beteutenb gefdjmollcn, am 7. bereit« eine gefüllte Honigwabe erhielt, am
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14. bito unb am 21. bie brittc ©Weiterung bon nötfyen war. £a$ 35olf

in $tuntern erhielt am 15. eine ^tfertafel von 1,4 Mo., bie zweite bon

1 $lo. am 1. 2Ipril, eir.e lefcte bon Vs Älo. am 14. Stpril, ofyne bafj

iebod) biefeS $otf, fowie ein jweite« gleichartig gepflegte^ einen merfbaren

Sorfprung oor benen erreicht batte, bie gar nid)tä erhielten. St. fallen,

baä am 4. 2lpril eine ^urfertafel bon 2Vs Älo. inö Sörutneft r)ieng, fpridjt

fid) über ben (Srfolg befriebigt au«. Offenbar ift bieö nod) eine offene

fyrage, bie gar leicht burcr; anbere ^ernmftänbungen fo ober anberö irrig

beantwortet wirb.

T>er 5(pril feinen fid) gang orbentlict) anjulaffen; ranfye 2Binbe unb

niebere Temperatur minberten febod) oom 6. an ben Qrrfolg ber faft täg-

lichen Ausflüge bie gegen TOitte beö Donata. Wit bem 14. trat plöfclicr;

allerorts bie 28enbung $um Seffern ein. 3ebod) nod) wieg bie 3£aage

einige Tage Sefijite oon 200—40U (*r. pro Tag naef;, tro$ 8ftünbiger

ftrenger Arbeit. 2Baö mod)te an foldjen Tagen fonfumirt roorben fein?

@ewifj baö ü^et;rfact)e beä £>efi$ite«.

Sie $ar)lreid)en weißen £öod)en erfte ^alfte Slpril laffen bie Anemone
nemorosa (ftufufdfclume) aüerortö alä eine ganj bebeutfame Trad)tpflan$e

erfdjeineu. Um SJtitte biefeS Monats traten in ben ^orbergrunb: iBiefen--

fcfyaumfJraut (Cardanine), $irfd)baum unb allmätylig fiöroenjatyn. @ä er=

blühte ber 5?irfd)baum in Slltorf unb ®rab* am 7 —10., in tflunteru unb

0t. fallen am 19.—22. Taglicf) reifer beefte fid> bie Tafel, als mit

bem 17.—19. Slpril bie Temperatur ftetig ftie^j unb ben Saft in fttuf?

braute. Schnell folgten ,3wetfd)en, Sitnen unb 2lepfel unb über Dcadjt

fam fie mit TOac^t : Xk $aupttrad)t!

T)ie ©ilanj für bie ganje 3eit, ba bie Lienen auf it>re ü3orrän)e

angeroiefen, 1. Wobember bis 20. Slpril, ftcUt fid) wie folgt: ©ewid)tö=

abnähme pro

9fot?br. San. Sebr. 2Kärj -20 Slpril

fg- tg- fg.

Eitorf 615 555 400 1,530 1,250 1,280 5,630

$luntern 460 520 920 970 2,140 1,670 6,680

<5t. fallen 570 630 1,050 1,180 1,850 2,170 7,450

i*rabS 740 800 1,560 1,900 2,400 1,000 8,400

3ur Beurteilung biefer £atcn fei nod) bemerft:

1. T)as SBolf in Eitorf gehört 311 ben fd)wäd)ften be$ ganzen StanbeS.

2. „ „ „ ©t. fallen blieb ebenfalls etwa« gurücf,

3. „ u „ gluntern gehört ju ben beften bee Staubet,

4. „ „ „ (^rabS war baS bräbfte, —
welche Proportion am beutltdjften ber donfum im TOr$ illuftrirt.

(gortf. folgt.) U. Äramcr.
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Dr. <EJtf|mann'£ Sjjrujtfabriftafe-^imt in

Dünsen aligrfilifff!

ov Äußern ^at ein üJiüuchener £)roguen - $efchaft in öffentlichen

©lattern fief) bem $ublifum als <&eneral = $)epot für ganz
Bauern mit bem „berühmten Dr. (Sf chmaun'f chen ©cbweizeri*

f et; c n 2llpenhonig — f einfter £ a f e l h o n i g" — oorgefteHt unb babei

Zugleich eine grejse £at)l bon ($ef$&ft6(euten in 2ftünd)en, namentlich

2lpothefer unb Jtonbitoren, bann and) in Samberg, Erlangen, 3>ngolftabt,

fiinbau, «Reuburg a. SD. uno Dürnberg aU SDepofitäre namhaft gemalt.

$>ie Leitung bcö TOnc^ener iöienenjuc^toereineö fennt jwar bie

Äecftyeit jener Seilte fel)r gut, bie ein $abrifat au« Stärfefnrup bem ^ubltfum

als £onig anfangen fudjen unb ju bie|*em 93ef)ufe jene« §abrtfat am

Iie6ften als „6chweizerhonig, Schweizer Sllpenhonig" unb als befonbere

/yein^eit für reidje £afeln mit bem tarnen „£afelhonig" bezeichnen; bafj

aber biefe Äecft>eit an ein s3)cünd)ener (£?ejchäft fid) machen unb btefeS an

unfere 2lpothefer unb Äonbitoren als Jpaublanger jum SScrfchleijj eine«

ftabrifateS anftatt ächten £>onigS hinzuziehen berfuchen würbe, erachtete

bie i>ereinSleitung boch für unmöglich unb fie glaubte Dielmehr, ba^ eS fich

hier wirflich um äd)teu ^d)njcigerr>onig hanbte, ber in SEöahrheit feiner ®üte

wegen oor SlUem ben tarnen £afelhonig oerbient. £)od) wollte bie SöeretnSleitung

Delle Sicherheit in biefer für unfere Bienenzucht fo wichtigen Angelegenheit er-

halten, wedhalb fie einerfeit« groben ber Dr.(§fchmann'fchen SBaare zu erhatten

unb anberfeitS zu ermitteln Derfud)te, woher Dr. (Sfdjinann unb feine SBaare

ftamme. %\\ erfter iftichtung blieb ber $erfuch erfolglos, inbem bie in mehreren

2Joothefen gehaltene Nachfrage ergab, bajj bie Uebernahme eines Depots für

bie angebotene SSaare abgelehnt unb teuere fofort bem (^eneralbepot zurück

gegeben worbeu fei ;
auch in teuerem war eine

sJkobe nicht zu befommen.

^Dagegen würbe in anberer Stiftung ermittelt, bafj ein im ©ommer

1884 in Rurich unb &cnf aufgetauchter „<5t)emifcr" (Sfchmann in »ielen

<8chweizerzeitungen ein 3n fcrat <3nM*8 beröffentlicht h°oe: „Üöer bie

^onigfabrifation zu erlernen wünfeht, gebe feine 3lbreffe ... ab; biefe

$abrifation wirft im Engros=9ßerfauf 50°/o unb im DetaiUSßerfauf 100°/o

ab." 2>aS 3te$ept foftete 20—30 %x. unb ift feither befannt, roähttnb bis

bahin bie oerfdjiebenen gabrifen baSfclbe angftlich geheim gehalten tyatttn.

3öeiter famen ber Leitung beS SDtünchener $3ienenzuchtoereineS 9)cittheilungen

Zu, welche fo ziemlich fidjer entnehmen laffen, baß jener „(Shcmtfer" unb

berSieferant beS berühmten „Dr. ©jdjmann'fcheuSchweizerifchen AlpenhonigS"

feine oerfchiebene ^ßerfönlichfeiten finb, unb baft bie Quelle biefer ^Berühmt«

heit in einem jefct in ßiquibation befiutlichen <>3efd^äftc in sJ)cühlhau)cn ftofe.
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£)er Eingang« erwähnte Berfud), bem 2Jcünd)ener SpuBlifum ein

©tyrupfabrifat als achten £>onig ^u^uj^muggetn, ift fyiernadj mißlungen;

berfclbe mufj aber gleic^wo^l öffentlich befproctyen werben, ba bie bei i§m

3U Sage getretene ßecftyeit erwarten laßt, baß er, nur toielleicfyt in anbercv

#orm, wieber auftritt, unb ba beßljalb unfere 33tcnenjücf>ter inSgefammt

Beranlaffung nehmen füllen, fobalb fie Don einem ähnlichen Berfudje

Äenntniß befommen, |t$ wo möglich fogleid) groben ber falfd)en 3Baare

$u beschaffen unb biefelben ber Bereinöleituug mit^ut^etten.

Dr. ©tautner.

Dr. (Sfchelmann'S 2llpenhonig ift aud) in Strasburg abgeblifct, wie

<5ie au« 9cad)ftehenbem fef)cu: Saut Zeitteilung ber ^oli^eibireftion ju

(Strasburg, unter bem SDatum Dom 23. Januar 1886 finb bafelbft Krämer

gu einer ©elbftrafe berurtheilt worben, weit fie ben fogenannten „<5fdjel=

mannten Sllpenhontg" für Bienenhonig oerfauft haben. £err Dr. Oöfar

&änle 511 Strasburg hat biefcS ^abrtfat unterfudjt unb fagt golgenbeS:

„2)ie Unterfud)iing beS ©fchclmann'ichen §onig$, genannt „2Upenhontg",

ergab bie Beimengung einer größeren sDfenge ©tycofe, ungefähr 70 °/o,

311 einer fletnen Ouantität reinen £onig$. Um ber 28af>rl>eit einigermaßen

gu entfprechen (bog ©ttiouette fagt noch „^onig^aljertraft") ift bem ®e=

mifch etwas ÜJcaljertraft beigemengt. 2tud) ein wenig Rollen ift barin ju

finben. Schon bie 3Jctttfyeilung oon glaubwürbiger Seite, baß ber Sftame

„Dr. (5fcf)elmann" aus ber Suft gegriffen, ber Präger eine« folgen Samens

überhaupt als Bienenzüchter gar nid)t eriftirtt, führt fd)on 511 einem ht-

recfytigten Berbad)t, baß bie SBkare ben tarnen Sllpenhonig nid>t im @e=

ringften oerbient. Sennler.

Bienenhatenirn: für Änfänger-
2Ber feine Bienen bis bafyiu fpefulatio gefüttert fyat, muß bamit

fortfahren bis geuügenbe bracht baS ^ü^ern überflüßig mad)t. (£nbe 2lpril,

wenn bie ©äffe $wifd)cn bem ^enfter unb ber f)tnterften 2Babe mit Bienen

bid)t angefüllt ift, barf bie 5Bohnung ein wenig erweitert werben. @nbe

2lpril unb SInfangS 3)cat gebe id) nur eine ÜEöabe auf einmal. 9lm beften

bienen jefct nicht ausgebaute SSaben fonbern Zcittelwänbe; bie Dftahme mit

ber eingehefteten 9Jcittelwanb wirb nicht etwa 31t hinterft an baS #enfter,

fonbem jWifc^en ber legten mit Brut befefeten unb ber baran ftoßenben
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nidjt mit SBrut, wo^I aber mit ©tumenftauB, befefcten 2Babe eingehängt.

9iacf> 3—4 Sagen, bei guter £rad)t, foU fic auegebaut fein unb barf eine

weitere grojje ober bafür bie entfürcdjenbe Slnga^t Heiner Sttittelwfinbe ein*

gelängt werben. — pr bie Monate <£nbe Styril, Sftai unb ^uni braute

fotgenbe SBorf<^rif t : ©o oft bu beim 2lu8einanbernel)men beö ©toefeö eine

Königin antriffft, wirb biefc einer gehörigen ^nfpeftion unterworfen; fe^lt

il)x ein ftufc, ein güWorn, finb bie ftlügel ftarf jerfe^t, ift ber fieib

fcfymars, weil faft tjaarloö — mit einem 5öort — ift fic alt, fo ift gerabe

jefct ber befte Moment, fic $u tobten, bamit bic Söienen eine junge ergießen.

SDem ängftlic^en Anfänger möchte id) fogar nocf> behaupten: 3m SUcai ift

es beffer eine junge für eine alte angefetjen unb fic befjt)alb getöbet ju §aben,

aU umgefeljrt. —

in ?g«(|«fk 9lu« bein aürdjerifdjen SBeinlaitb. 3n bet erften «Rümmer

1886 ber 2Menenaeitung tfjeilt uni $txx ©iegtoart einen SBefd^tufe be3 SöereinS „Urnen»

fd)er SBienen^üc^tcr" mit, bet wtS im gtofjen ©anjen erfreut \)at: benn getotfe, toie auf

anbern ©ebieten, fo ift aud) in ber SBicneitjudjt eilt genoffenfd)aftlid)e§ 3ufammentoitfen

erforberlid), unb fonn fo mand)e3 jh Sage förbern, tuaS ber fdjroadjen Äraft be8 6in»

jelncn nie erreichbar toäre.

@3 tnad)te ttnS befonber§ ftreube bie ©arantie für 9teinf)eit be3 gelieferten £onig3,

benn baS ift ein erfter unb roiebtiger SPunft, um mit aß' ben „borjüglictyen, ausgezeichneten

unb feinften SButterfalben", bie unter berfd)iebenen #onigtitutaturen auf bie Jafel ges

fejjt roerben, aufauräumen.

Sarau? folgt fonfrquenter SÖßeife bie 58efdjaffung Don gemeinfdjaftlidjen dtiquetten

unb ift barum getoife ba£ SBorge^en bon llri lobend unb nad)af)menätoertl). Aber billig

hmnfdjten mir bie Gtiquette; in einfachem, reinem ©eroanbe foH bai «Jtaturbrobuft be3

fo fdjlidjten, felbfl ungenierten 5Itbeiter3 „SBiene" unter feine (Jonfumenten roanbern,

bamit nidjt ber füjje, golbene $onig burdj bie ttjeure (Stiquette berfauett toerbe.

3uforoeit finb mir nlfo mit Uri ganj einberftonben ; aber § 1, ben tonnen mir

nidjt redjt »erbauen unb erlauben un3 einige SBemerfungen ba^u, toetdje bielleidjt ber«

anlaffen, uni eine! beffern ju belehren, ttjoju roir gerne geneigt finb.

3fm Sluguft toirb bom Süerein ber *4hrei* für ein 3fal)t — fteflen mir unS bot —
normirt, unb an biefen ift jebc3 33ereüt§mitglicb gebunben. 3) er $rei3 roirb befannt

gemacht unb totr zweifeln ntctjt baran, bafj bie SÖilben, b. t). fold)e auger betn SBerbanbe,

beren e§ immer gibt unb geben roirb, bieä benüfcen, um itjren ^onig fdjnett an ben

9Jcann au bringen unb aud) bie #änbler werben biefc (Gelegenheit nidjt berfheidjen taffen.

S5a3 SBeretnSmitglieb, tat bielleid)t feinen £>oiiigborratf) im «Moment lieber ettoaS

billiger abjetfen toürbe, als einen «JRonat fbäter, mufe auroarten unb bod) ift fjeute ber

Sag, an toeidjcm baS „Ungeheuer", lote ti fönt SBartljoIome Düring nennt, berjinSt

fein roiÜ; fein @elb nui meinem ©eroerb fann gerabe jcjjt flüffig gemad)t toerben,

barum taffe idt) ben #onig fließen — aber ^alt id) fann nid)t!

3fm Sluguft roitb ber ^xe\i feftgefe^t - ©nt, ba fennt man fo aiemlid) ben

Ertrag be& ^atjreS unb aud) ben «Warft, mon fann ben «Preis barnad) ridjten; aber

Wie nun, toenn eine reidje grüt)ling§erntc, roeldje toir nidjt borauSfetjen fönnen, eim

tritt; bie £onigpreife finfen, id) muß alfo volens nolens meinen ^»onig auffbeid)ern ober?
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ferner falten toir bett jefcigen SJtoment für ben ungünftigen, bie ©Staube an

bie £onigpreife $u fet»en, too nod) fo biel 5?rei für £onig confumirt toirb. SBerbrängen

toir btefe ©brnpe, inbem un§ bie oberfte 2anbe#bcbörbe ©djufe für ba3 9latur)?robuft

bon oben getoäbrt unb toir Don unten entgea,enfommen, inbem toir preteroürbig ba$ für

ben ftamilientifd) unb für bie ßranfenpflege fo toidjtige (Sr;$eugmß unferer lieben Lienen

in ben #anbel bringen, unb itjm baburd) nud) (Singang in bie ©rofoabl ber ^amilien,

nidjt nur ber bon ©lütfSgütern reidrtid) gesegneten, berfdjaffcu. 3ftt bie$ einmal ber

3«n, unb toir glauben, e3 foHtc in ^olge ber rationellem SBieneitjudjt möglid) toerben

bann fönnen bie SBienenjüdjter etyer cen auf breiter SPafi» ruljenben Warft bel)errfct)en

unb ber £onigprei3 toirb fid) bon felbft fteigern.

3unt ©djlufj nodjmaü unfern Sanf ben Sienenfreunben bon Uri für bie An-

regung, genoffenfdjoftlid) borjugeben, um günftigen Slbfafc für ben £onig 3U erzielen,

toenn toir aud) ber Anficbt finb, ti fönnte in ettoaä anberrr ^form gefdjeljen.

^Cftflf in ^»tiritt. ©raubünben. Sa bie SBeridjte über bie SBienen im ©rau*

bünben febr fpärlid) einlaufen, fo mödjte id), obtoobl im Seutfdjen nidjt betoattbert,

bod) aud) ettoaS über bie lefetjäbrige Jrarfjt unb @rnte beridjtcn.

Ser ffrütjling, befonberl ber 3Jtai, toar aud) b,ier falt, unb für bie lieben Lienen

febr fd)ledjt, fo baß bie meiften «Bölfer ©nbe Wai bolfSarm toaren. 5Bom 25. T-ai

bi8 jum 20. 3funi bitten mir fef)r gute Sradjt. Sie ftärfcren SBölfer fammelten toäbtenb

biefer 3"* einen orbentlid)eu 93orratb. Sie meiften SBölfer bitten aber ftarf gebrütet,

unb fonnten beStoegen Wenig fammcln. 3fn ber jtoeiten #älfte be* f$\mi toaren bie

©tdtfe jiemltd) ftarf bebölfert unb fd)toarmbcreit. 3?boä) gab e* in unferer ©emeinbe

mit ungefäbr 50 Sienenbötfern nur 3 ©djtoärme, unb in ber Umgebung, fo toeit mir

befannt, gar feine. Mm 22. 3uni fiel ©djnee auf ben Sergen, unb ein jtoar (aum

merfbarer \$xo\t in ber 9lad)t tjatte bie JBlumen fo berbotben, baß fie nid)t meljr bonigten.

Sann fing eine fo große Sürre an, baß alles oerborrte, fo baß alte Seute fid) nidjt

errtnnern, baß e3 fo toenig £>eu genefen fei, toie tyeuer. Sie Lienen fonnten nad)ber.

trofc beä fd)Önen 2Öetter§, nidjtä ober nur fetjr toenig ernten, faum für il)ren täglidjen

Sebarf. ©o fiel bie ^onigernte beuer febr mittelmäßig a\i$. 3d) erntete bon 10 auh

getointerten öölfern bon 5 gar nid)t3 unb bon ben anberu 5 nur 42 ^funb. Ser

|)ontg toar aber fetjr gut unb bidjt.

3d) untere mit ©tjrift'fcljen Wagojinftörfen, toie ^ier in unferm 8ungnetjertb,ate

überall. Sod) möd)te id) gerne ben SJlobilflod unb beffeu 39eb,anblung redji fennen

lernen. 6in SBilb bei 9Wobtlbaue3 bobe id) burd) bie mir lieb geworbene Sienenjeitung

madjen fönnen, bod) getraue id) nod) nid)t mit bemfelbcn ju bantieren, unb mödjte gerne

einem SBtenenaüd)ter«2ebrfurie beitoobnen. toärc mir angeneljm, toenn biefe§ j^abr

ein fold)er im flt. ©raubünben ober im St. @ollifd)en 9%betntbale abgebaltcn toürbe.

And) möchte id) toünfdjen, baß bie Anzeigen für bie ^ntmenfurfe eine Kummer borber

gefd)eben toürben, nid)t erft toenn ber Äurö anfängt. —
$rätlj<» «US bm «ffbofTfiaufrr-cÄUfs.

I.

AU fung nod), ba tjattc mein toonniglid) ^reub,

SBcnn'S SBienlein mid) fofte, am flöpfdjen tyxum,

9lid)t ftedjenb, betoabre, fte tljat mir fein ßeib,

erfreute mein ^erjeben mit ibrem ©efumm.

©bäter rufte bieä in mir,

©roß 3fntrcß' an biefem

kennen toollte id) feinen Sau;

SBiffen tooflt id) ganj genau,

2Dte ber ©djöpfer toob,l bebadjt,
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Seffen tnnern Sau gemalt,

SOßie ba§ @i ber Königin,

©id) enttoirfelt, bom SBeginn

SBid jum ü£b,ierleiu lebenäfrot),

3ln beffen $au3 Don #olj unb ©trob,.

llnb ol§ iä)'i gefunben, tb,at3 anbern Seilten tunb

£ab bafür erholten biblomifd) Urtunb;

Unb nadjfjer, ba baut id) — SJlobilbau au3 ©trof) —
@ieng ganj gut bon Statten, nun toar id) erft frol).

Wein ©tanb hmrb immer größer, ber 23ölfer immer meb,r,

Unb SWittelloänbe teurer, ba$ ärgerte mid) fet)r.

#ab alSbann too getefen — centrifugate ftraft,

Sie fönne #onig fd>leubern, auS feinem S^cnfc^ad^t.

OflugS mürbe Sag unb ftadjt

darüber nad)gebad)t

S3i# id) e§ jtoeggebradjt

llnb foldtje ©djlcuber felbfl gemacht.

9iun toär'3 ein fröb,lid) Seben, bei mein Smmeteiu,

Sodj balb fotltä anberd werben, in meinem neuen £eim.

<5in einzig Stolf fc,at nod) Erbarmen

2Rit mir, ber Sölfer eiufl berfdjenft!

Sergefjt ei nid)t, gar balbe (ann aud) ber oerarmen,

Set tjeute, fid) all reicher 3mfer benft.

20ie fam'#, fo werbet ifjr mid) fragen ? —
3e nun, baS ift 6ud) 6atb gefagt:

B9Iu3 fonn'ger £öb/ tieft id) bie Äörbe tragen

%n'$ raufjc 5£tml, ba3 SBtenen nid)t besagt.

flalter hiebet bleibt oft lange

Siegen im 3futad)ertl)al

;

Staube Süfte machen bange

Sttefjren nidjt ber Sölfer 3aty

Unb im SOBinter, in bem Crange,

gietjlt mir aud) ba3 red)t Sofal.

ettoaä nur, ba§ ift mir treu geblieben,

Sad nafyn fein Webel mir. fein 2öiub?

Unb ba3 r)at mid} l)iel)er getrieben,

„Sie alte Sieb 3U meinem Jg>ontgfiiib?

"

II.

©efletn erft nad) #au8 gefommen,

£ab ben SBien herausgenommen,

<£>ab bie Äörbe beblacirt

Unten bann mit Setjm berfdmiiert!

SlUeä ift red)t gut gegangen

SlUe biere leben nod)

93rut ift aud) ganj fdjön borljanben,

%üt Söiere leben t)od)!
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$od) ein ©rufe ift mir geworben,

(Sine ftod) midj fynter'S Db,r,

$inter'S anbete tjab'S genominen,

Äommt in 3ufunft nidjt meljr bor!

#ab im #örfaal aWar genidet,

93eibe Ofjren bod) gefbifet,

SBette, baß beim aWeiten #utfe

$od> bom erfitn 9tidjtS berfdjwi&t ! M.

£tftfft9l*f#f itt <$«$(*. einiges über bienenwittbjd)aftlid)e 33 er»

tjältniffc im (Sntlebud). gaft. mitten in ber ©djWcta liegt baS (Sutlcbud). 3»t

fübWeftlidjen 2f>eit beS flantonS ßujem unb gren3t im Horben unb 311m 2b,eil im

Dfien an biefen, im ©üboften an ben flanton Obwalben, im ©üben unb SBeften an

ben Äanton SBern.

©eine SBäffer fließen in bie @mme, 3lfiS unb ©roßemme. ©ine nörblidje

unb fübltdje 9lbbad)ung fdjließen eine SJlenge größere unb Heinere £öfjenaüge unb

£f)äler in fid). ©roße ebene gflädjen finben fi$ im (Jnttebud) feine. £aS Serrain

ifl überaß wellenförmig. #ügel unb Serge Wedjfeln mit oft tief eittgefdjnittenen £b>
lern unb ©räbeu. bat eine ©röße bon 40,155 £eftaren mit einer SBebölferung

bon ca. 16,000 (SinWolmern.

2)ie tjöcf>rten ßrtjebungen fmb im füblidjen Xt>etl. 2)a§ SRotfrtjorn mit 2351 m.
f

bie ©d)rattenflub, mit 2076 m., ber fteuerftein 2043 ra„ bie ^agieren 1952 m., bet

©Rimberg 1849 m., bie Säudjlen 1771 m. unb ber 9tabf mit 1408 m. $er Unter«

fdjieb jtoifdjen bem ^öd^fien unb tiefften Sßunft ift 1759 m. $ie 6mme berlfißt nämlid)

bei 592 m. baS gntlebud). ©ie liegt bei ©djüpfbeim 718 m., bei ftlüljli 880 in. unb

bei ©örenberg am 9totb,b,orn 1140 m. 5)ie $lfi3 tritt bei 766 m. in ben Äanton

Sern. S3om milben SEfjalgelänbe, Wo ©etreibe unb Obft gebeten, fteigt man in einigen

©tunben in bie unwirtlichen ©egenben, wo bie Vegetation nur lümmerlid) ift unb

enblid) ben fallen pfeifen, ©eröHljalben unb in falten ©ommern ben ©djneefetbem ben

Vlajj einräumt. 3n gefdjüfcten Sagen gebetet baS Obft bis 900 m. 93ei 1100 unb

1200 m. werben nod) Kartoffeln unb #afer mit gutem (Srfolg angebaut.

3m SBergletd) ju einigen anbern Hlpenttjätern ber ©djWeij fteigt ber äöalb

aiemlid) f/od). 2>en ftlußufern entlang finben fid) ©d)ad}en bon <?rlen, SJeiben, 9lfben,

33irfen unb (Sfdjen. (Sidjen unb Ulmen finb nur f)ie unb ba eingeftreut. 9iod) häufig

finbet man ben ©bifc unb SBergaljom. ßefcterer fteigt bis 1400 m., bie SBudje bis

1300 m. 3*n fcfjatttgen Sagen finbet fict) bie SEßeißtanne bis 1400 ni. S)ie größte

Verbreitung hat bie 9totf)tanne. ©ie fteigt 1700—1800 m. unb bilbet reine unb ge«

fdjloffene «eftänbe. S)en ©d)luß bilben frübbelljafte $föhrenbeftfinbe. ©ei 1900 m.

finbet man fie nod); fte geigen freilid) ein äußerft fümmerlidjeS 2öad)Stb,um. ©ana

bereinaelt a«gt fid) bie (Sibe. Arbeit unb ßfirdjen finb berfudjStoeife eingeführt. Severe

aeidjuet fid) burd) ein fd>nefleS 2Bad)St$um auS.

3n früheren QeHtn toaren bie ©djadjen biel größer, tlud) mußten große ©treden

mit 9tlbenerlen, Slöeiben, Sogctbeerbäumen unb Slfpen beWacfjfen, ber ßultur Weichen.

23iele SDÖeiben, bie ©ebüfdfje bon 3Jöcibcn, 6rlen, Jörnen unb 5Reb,lbäumen bargen,

finb in ÜEBiefe bertoanbelt toorben. ÜRebS unb ©fparfette werben nidjt metjr gepflanat.

35er SBienenaüdjter muß baS bebauern. 9iamentlid) werben im tJrü^ling bie 3Q3eiben (

mit ben gelben Ääfcdjen, bon ben 33ienen fdjtoer bermißt. 2Bie biel §onig unb Rollen

gaben fie, Wo b,eute um biefe 3«* no^ »id)t8 a« fy»öfn ift «agemein wirb audj aug« £
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geben, baß nur bor 50 fahren bie £radf)tuerhältuiffe biet günftiger toaren. Die bieten

alten nnb jum größten 2t)eil ausgestorbenen Äorbbicnenftänbe legen reichlich 3eugniß ab.

9lud) toar ba§ ftlima ettoad mitber. ©pätfröfte toaren jebenfaöS nicht fo häufig

ober blieben ganj au3. SCÖinb unb SBetter teuren nicht fo ftünnifdj. Obige Äulturen

unb baS au ftarfe Sitten ber SBälber mögen bie ©chutb tragen.

SBentt auch nod) 21,3 °/o betoalbet finb, fo toar e§ in nod> bor nicht langer 3eit

günfitger. #äufig treffen toir auf unfern bergen mächtige ©töcfe, too tjeute nur jtoerg=

hafte ©jemptare 311 finben finb. ©tatt gefdjloffenen Seftänben finbrt man häufig frag:

mentarifdt) eiiijelne Sjemplare fümmerlicf) unb traurig, SPStnb unb SDßetter anSgefeljt,

ftetm. %iuf) fie faden unter bem 3tthne ber 3eit, oei 3ungtoudj8 oft leiber unter bem ber

3>ege 35er 2Balb bermag im £>au3fjalte ber Statur nicht metjr fo günftig unb tooblthuenb

ju toirfen toie früher, ©djtoere ©etoitter unb #ochtoaffer fagen e3 nur ju beutlid). Doch

ift in biefer SJejieljung entfd}ieben Scffcrung $u ertoarten, toerben [a alljährlich burdfj«

fdcjuittlich ettoa 100,000 SBalbpflanaen in ben Seftanb gepflügt.

Sßenn bie äDitterung nur irgenbtote günftig ift, bringen bie ÜBienen im 9Jlära

unb 2lpril bon ben ^mfeln Rollen. £>onig gibt e3 in ber Sieget bor bem SRai feinen.

Der 3Jlai ift oft ber befte j£racf)tinonat. SBiefenf^aumfraut, 2ötoenaatm ,
^eibelbeer*

ftraudt), ßirfcb/ unb Apfelbäume entfalten ihre SBlüthen. Die fleißigen $on;gfammter

fommen oft in nicht geringe Verlegenheit, e§ toinfen ber £onigfelche au biete. @3 toim«

mett bon Sienen auf ben gelben ßronen bei SötoenaahneS. @ana gelb gepubert fommen

fie in ifjr £eim jurütf, ben Duft au8 ben Augen toifdjenb.

Aber auch im grünen 2Balb an ben ©lörfdjen ber £eibelbeerblütben fangen

2aufenbc bon SBienen. SBelct) ein fleißige« ©ammeln unb ©ummen. 2fn ben toeichen

SEon ber SBiene mifcfjt fid) gauj muftfalifctj ber SBaß ber Rummel.

Äirfchbäume b,at e3 eine fdf)öne Slnaofjt. ^eben ÜJtai fleiben fie fid) in ihr

unfd)ulbige3 2Beiß. 3ft bie SBitterung günftig, fo toerben fie bon ben SBienen erftürmt,

toie ?pietona bon ben Muffen. Seiber muß biefe ^Belagerung oft aufgehoben toerben,

benn nur ju oft fdjlägt bie SCBitterung um. Der Slorbtoinb bläst unb e3 fdjneit toie

im äöintet. Unter allen SBipfeln b,errfct)t 9tuhe. „3Benn eS nur nicht gefriert," fpridjt

man. 9ld)t unb mehr £age fann ed fo froflig unb unfreunblidj fein. Siele Sage geht

e§, bis fid) bie 93ölfer bon biefem ©dgrerfeu erholt haben. SDenn nid}t gefüttert toirb,

fo fdjaffen bie Sölfer, toetttje toenig ^onig haben, Srut hinauf. 63 ift fomit fetjr

ratfjfam, bei folgern Sffletter a" füttern.

©thöneS SCÖetter gibt eS toieber, ber Apfelbaum unb ber 9lb,orn entfalten ifjre

Sötütfjcn. 3p bie SEÖitterung günftig, fo enttoirfetn fid( bie SBölfer prächtig unD 6nbe

2Mai fallen bie crften^Sdgtoärme.

Der eigentliche ©chtoannmouat ift bei uni ber 3uni. (Siinfet, ©(fhattenflee,

SBBeißflee, SBeißborn, »ohne unb 2h»)ntian rütfen in'3 gelb. ®nbe biefe« OKonatS

beginnt ber ^>euet unb enbet in tjö^ern i*agen SJlitte 3uli. 2Bäb,renb ber Heuernte

tritt oft eine 5ßaufe ein. Dft aber beginnt bie allerbefte bracht. 2)ie Sanne honigt.

3n ben 2Binfeln ber Sannatoeige finbet man ein 2b,ierd[)eit, toeld^eä ©(hitbtauS genannt

toirb. Oft finb mehrere beifammen. ©ie geben, toenn bie SBitterung günftig ift, eine

gana tyVLe ^flüffigfett bon ftd), oft in großen tropfen. 6b,er ati ber "Ulenfdh finbet bie

fleißigfle SBiene biefe £onigquelIe. Bieber finbet man an ben Sannatoeigen SBlattläufe

bon fthtoaraer unb toeißlidjer fjarbe. ©erne finb bie an ber SBeißtanne bon einem

blauen fttaum umgeben. Die gleite erfd>cinung unb immer ettoa§ früher finbet man

an ber Atpenerle.

Die Sannatoeige, too folche SJlattläufe f«h oorfinben, hoben in biefer 3«it Keine
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glänjenbe Stopfen bon fügem ®efd)macfc. SEBenn eä ftarf Röntgt, fo ftnb bie Reibet»

beerftauben unter folgen Sannen mit glänjenben fünften Ubetfäet. ©er .gronig träufelt

tynab. ©oldjc Sößalbftetten ftnb ber 23erfammlung§ort ber berfdjtebenen Sfnfeften. Lienen,

SEBefpen, Rummel, fliegen unb ©djtoalmfliegen geben tner Sonjert. <£i fummt in unb

burcüeinaiiber in allen Tonarten. ©er Unfunbige fönnte meinen, ei mären t)ier geroal*

tige ©d)toärme. ©fabiofen, fjlocfenblumen , ftlad)3, SBärenflau unb 2Beibenrö3lein,

roetdje in biefer Qtit blühen, merben unter folgen Umftänben faum beachtet.

©ibt ti aber nidjt Sonnenkönig , fo flet)t eä anberS. 3n abgerollten 23BaI*

bungen, too s8rom= unb ^nmbeeren unb 2Beiberö$lein blühen, tummelt fid^ bie SBiene.

ftteißig roirb gearbeitet, um möglidjfl biet £onig ju ernten, ©roß ift bie tfonfurrenj,

e§ toimmelt bon Sfnfeften, mie bamalä, ba s)loa bie 2lrd)e geöffnet.

Sei toarmem. toinbftiflem SBetter [mb bie toetßen SBlütbenfdjeiben be3 Särenflau

im 6mbgra3 fleißig befugt.

3n ben nod) blübenben Sradbtpflanjen gefeiten ftd) im Äuguft ber Slugeutroft

unb bad liebliche ^eibenfraut. 9JHt il)rcm SBerblüfjfu berfünben fie beu ®d)luß ber

Srad)t 93on TOitte 9luguft bi«3 ©eptember merben bie SBiencn im SlHgemeinen nod)

ben täglichen SBebarf erübrigen.

9lud) in t)ot)ett Sagen fjaben dnbe Slngufi bie Srad&tpflanjen ir>r föfttict)e3 Äleib

mit einem anbern bcrtaufd)t, um ben hinter ju empfangen. SEBorjt ftnbet man nod)

einige ©pätlinge, meiere un3 an bie frühere *ßrad)t erinnern. 2JUtte %uli foflte man

mit ben JBtenen in tjöf)c, e Sagen jiefyen. 3Kan mürbe bis am Gnbe ber Srad)t bon

ben buftenben 9llpenpflanjen einen feinen ^)onig ernten.

9tur Wenige SBienen finb in ber Sage, ofme Sßanberung bie Spflanjen in b,ot)en

Sagen ju befugen. SJieineS SBiffend bürfte ber l)öd)ft gelegene Sienenftanb bei 1200 ra.

hinten in ©örenberg, an ber ©renje bon Cbtoalben, $u finben fein. SJater SRüebi bat

etma ein ©ufcenb SBötfer in körben, &uf ber Srad)t b,abe id) SBienen in einer $öb,e

bon 1900 ra. auf ben luftigen £ör)cn ber ©d)rattenflub, gefunben. %n boller 93ir-

tuofität betoegten fid) bie fleißigen Sammler aud) t)ier.

©ie Sienen im ©örenberg roiffen, baß über ber ©renje im benadjbarten Dbmalben

im ftrtitying ba« fleifdjrotrje £eibelraut jur Sratfjt einlabet. 63 ift merftoürbig, baß

im ganjen ßntlebud) biefe fdfjöne ^ßflnnje nirgenbS fid> borfinbet. .Rommen mir auf

Obtoalbnerboben, fo finben mir Erica carnea balb am 3ßege nadj ©iSroil, fie blül)en

jebod) nodb Öan3 im Flußgebiete ber <5mme. ©ie 33ienenjud)t l)at in ben testen Sauren

erfreuliche fjrortfdjritte gemadjt. ©er näd)fte 21. 3lpril toirb jeigen, baß im (Sutlebudj

bieQeid)t einige $unbert SBölfer meljr finb als bor jebn 3fat)reit. ©amalä lag bie

58tenenjud)t bei un§ barnieber. ©od) eS fönnte aurfj in biefer Sejielmng tjeute nod)

mebr gcfd)eb,en. ©aä Stjal befifet einige ftrebjame unb fleißige SBienenaüdjter, roeld;e bie

#onigfd)leuber ju gebrauchen roiffen.

33ienenroot)nungen bat eS biele, möchte fagen, alle ©tofteme finb bertreten. SBlatt»

SBürfi, SReber tc. 3lud) tjaben toir einige probier, bie nidjt gerne befijjen toal anbere

2Henfd)enlinbeT unb immer ettoa» 9ieuel bringen, ob eä immer gut, laffe id) babtngeftellt.

SBienenarten [inb e3 aud) biele, reine unb gemifdjte. ©eutfdje, Italiener, Ärainer

unb #eibebienen. ßinem gefallen biefe, bem Anbern jene.

9luf bie 2Banberung mit ben Lienen foöte man aud) ba^ fdjöne Söetter befteHen

tonnen. £aben toir ja im @ebirge mebr Giebel unb Siegen aU bie Jg)od)ebene. ©ic

geroaltige Waffe ber Serge £iet)t ben hiebet an- ©od) gibt aud) tjeimelige, t)eßc

Sage <§i toirb aud) toarm. Sin ©treifjug burd) unb über bie SBerge an einem foldjen

Sage ift ein toat)rer ^odjgenuß. Äommt aur redeten 3eit prangt im b,od^eitlid)en
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Äleibe; jeber große Stein, jebe üerraffe bilbrt für fid) einen ©oricn. .^eber Ort lirgt

etroa* JBefonbered unb Eigene*, maS bem ©nnjen 91 ci^ unb 9lbmed)ötung üerleibt. i£öte

toobJig rufyt man b,ier ein Stünbcben in bet grofteu Sceneric. 2>e3 Sebent ÜUtül)' nnb

Saft faim man abftf)üttcln unb neu geftärft fetjrft bu roieber prürt in baö liebe .Ipeim.

9tart)fteb/nbe 3a()len geben un§ nod) 9luffd)lu§ über bieSöitterung im Sommer 1883:

£elk läge. SJemölffe. Üiegen. Sdjnee. £eU mit Wegen.

üfiat 14 5 2 2 8

3«ni 6 1 4 19

3uli 6 1 4 20

"Jtuguft 22 9

48 7 10 2 56

4M
Batfjritfifen au# Bmiitttt mtfc Kartonen*

2Cppeni<ll-innmf)<>&irdj*r ^Uitcnsüdjterowiii. (sin 3nferat beä „kippen*

jeller SUolfefreunb" lub bie SBteneufreuubc ju einer SBcrfammlung auf Sonntag, ben

28. b. *Dt., in bie .^joftet" ein. $cr Üag fonntc nic^t fdjöner gema()(t fein: ea mar

ein fjerrlidjer Srüf)liugstag unb mar bie SSerfammlung baljer aud) redjt erfreulid) b?--

fudjt. .£>r. ^räfibent alt Scbjer 2Bilb eröffnete biefetbe mit einem Stürfblirfe auf ben

1885— 188fjer Sinter — namentlid) in beffon folgen für bie 33iencnt>ölfer. ür er=

munterte auf'3 Weite jur Pflege ber SSienen.

hierauf mürben Dom ^räfibeuten einige OJZobefle Don S8icncnmof)nuugeu uor»

gemiefru unb red)t anjdjaulid) erttäxt. $a-3 erfte Sjemplar mar ein bemeglidjer 93nu

mit elf dtabuien unb Oberbau — oerfertigt üon £>rn. Sdjreinermctftcr £uber (So(jn)

im $orf. darauf mürben jroei tförbe mit Unterfatj unb Oberbau gezeigt, bereu praf:

tifd)e SJortfjeile Ijanbgreifltd) nad)gemicfeu lourben unb bie fid) burd) itjre Söltbität

(gegenüber ber bisher benünten Ütbeintfjalerroaarc) ausweideten. @$ murbeu und) ftatt«

gehabter 2>i3fuffion bon einzelnen S8icnen
(
jüd)tern fofort Jöcftettungen gemadjt uub tonnen

foldje nod) nadjgemelbet merben. 3luf Sorjcblag beä $räfibium«5 murbc ber SBcrein

getauft unb einftimmig „Wppcnacll'inncrrfjobiidjer © i e n e n 3 ü d) t e r=

öercin" geljeifjen. Sie Aufarbeitung bon Statuten mürbe ber Jlommifiion alt

SJeljrer Söilb, ^räfibent, Seljrcr ^pautle, Schriftführer, Jfanton«tid)ter Voller, Jfaffier)

in bem Sinne jngennefen, baf} ber Serein fid) in (einer uädjftcn UJerfammlung im 9Jlai*

mouat mit feiner Skrfaffuugsfrage felbft befaffeu mirb. #r. Sanbammaun 9tufd) fprad)

SEßorte bc3 2)anfe4 über ba* lehrreiche ©röffnungämort, ferner namentlich aud) über baä

ooit »JJIeifter #ubcr mit mal)rt)aftcm 5öieucnflet§c ausgearbeitete 5J(obctl eines bemeg*

liehen 3taue3 unb rtetf) an, bei jebenx SBiencnftanbc roenigftenä einen bemeglidjcn 9?au

ju unterhalten 9luö ber Gtnfidjt eiueö folchen erroachfe nad) perfönltcber (*rfab,ruug

bad lebenbigfte 3ntereffe für bie Sienenjudjt, e§ föune baburd; namentlid) aud) (3uft

unb Siebe in ber jiinäern UBelt für biefeu fdjönften 3^c>9 ber Sanbroirtf)fd)aft gemedt

unb jugleid) aud) ein 9tad)n>ud)$ im Screinc gefiebert merben. gerner mürbe oom

Öleictjen auf bie SJeftrebungen bet fdjtoei^erifdjen SBienenjüdjteroerein^ l)inftd)tlid) ber

3fnebrcnl)altung befi WaturlwnigS gegenüber bem fd)äblid)eu Vertriebe fog. fünftlidjen

^»onig» aufmerffam gemad)t unb befürwortet, ba& aud) oom appenjcH-initerrtjobifcrjen

3)ienenjüd)tcrr»erein au& bie im ^onigfjnnbel liegeuben 3fntereffcn ber SJienenjudjt beft*

mbglid)ft getoab,rt merben mödjten. Oiebner murbc »om ^Jräfibium nad) allen Seiten

fyu unterftü^t: ber bemeglidje Söau fei baä lcl)rreid)e «ienenbud; mit fd)öuen blättern
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unö feften Serfcln, bad er aber Wicmanbcn leiten möditc, unb mit bem oud) jeber

SBefibcr forgfältig um3ugeb,en t)abc, roenn et nid)t einen ttyeuren Cel)rlot)it bejahen

toolle. .fptnfidittid) be* ^>ouigl)anbeld mad)te bn$ ^räftbinnt botouf aufmerffam, toit

bet fänftlidje £>onig feitend beS SiencnjüdjteröercinS einet Slnolnfe unterroorfen toorben

fei unb fid) a(£ redjt geringe SBaare erroiejen fjabe (bad Ißfnnb 311 ettoa 30 9tp.)

rourbe eiiunütbig befdjloffen, bei bet ©tanbcäfommiffion barauf 3U bringen, bafj aud)

binfidjtlidj br3 £ouigl)anbcl$ eine geroiffe Jlontrole eintrete, toie fic btnfidjtlid) be€

©etränfeferfaufö jüngft eingetreten ift unb jiemlid) burdjrocg mit großem 93eifa0e auf*

genommen U)irb. Qum ©djluffe erftotletc $t. SBBetmer t»on @nggenf)ütten einen tton

allen Seiten oerbanften Haren unb einläfelid)en 99erid)t über bie Ickten $etbft fiatt*

gehabte fdjtoeiv iBienensüd)tetberfammlung in ©t. ©allen. 3m ^erbftc 1886 foQ bie

25jot)rige Jubelfeier unb jtoat in Ctteu ftattfinbm. @in „ölürf auf ben SBeflrebungen

bea fdjtoeijctifcben, fotoie ber fantonalcn 3kreiue!

3aQrt$6erid)t U& Vereins InjernlfaVr ^leuenfreuobe ptt 1885, 9tuf ber

£>erbft-Serfanunlung be§ 3fat)teS 1884 tjotte bet 33ctein bcfdjloffcn, bafc in 3«f«»ft

iä^rtiefr uut metjr jtuei orbentlidje äkriammlungen ftattfinben foüen.

Sic erfte biefei 3al)te§ rourbe nun abgebatten am 26. 2lpril im (Smmenbauut
bei ßujern Entgegen früherer Uebung tourbc fie fdjon SßormittagS um 10 Übt bc*

gönnen unb jtoat mit Cpctationcn am tooljlbcnefltcn SBicnenftanbe bei ^?rn. ©uter.

2ütr trommelten einen Strofyforb ab unb logirten jmei Hölter au3 ©trol)förbcn in

Ääften um, bai eine, nad)bem man c$ burd) ^ulöerbampf betäubt batte, ba§ anbere

obne bieje 33orfebr, ba e* auf ben alten ©tnnbort fam, roäb,rcnb ba3 erfterc in ein

neueä iBienenbau« öerfejjt rourbe. Sic 93ölfer gcbiet)en jtoat, aber trotjbcm fann fid)

3fb- Referent mit bem ©etäuben ber Wülfer nidjt tedjt befremtben. 3Jlau bebauptet,

baß butd) balfelbc eine beliebige 9luf|!eflung bc» Söolfcd au einein anbetn tylatyc bed*

felben ©taube! ermöglidjt roerbe, ba bie Lienen bn» ©cbärfjtnif} für iljre alte ^rlugfteSe

verlieren unb fid) roie ein ©d)U>arm auf bie neue otientiren.

2lu§ ben SBerbanblungen bed Wad)miüag«, bie roie bie Operationen beim ©tanbe

eine aufjergeroöfjnlid) ja^treid^e ©cbaar Don SBicnenfreunbcn beiiammen faben, ift Orri1

genbe» 311 notiren:

a. Unfer herein jablt 170 SJJitglicbcr, rorüon 14 neu aufgenommen.

b. £0$ 23crci)i£uermögcu beträgt 35ti f$x.

r. 2er SBcrein frtjliefet fid) bemjenigen ©ri)roci3erifd)cr SBienenfrcunbe an.

d. fax. SBrun Ijölt einen Vortrag über Jlöniginnenprijt. Cntroidlung, ifeben unb

SBebeutung ber Königin für ein iöieiicnüolf roerben riuläjjlid) erörtert unb fobanit üet^

fdjiebcne 3Jerfaf)ren in Dlufaudjt junger S3ienenmüttcr befprodjen. 511» ^)auptgrunbfa^

toirb betont : 9Jlan laffe junge ilöniginneu, roenii3ftcii3 bid uad) SBebedlung ibrer 3fßc»

nur öon ftarfeu, fleißige u Golfern unb t>or3ug3roeife in ber © d) ro a rm 3 e i t erbrüten.

v. ^>r. ©ommann bcipridjt bie SBormittags uorgenommenen Uebungcn.

f. ©ic ben Vortragen fid) anfdjlteßenbe Siefuffion üetbtettet fid) übet ba§ S3er»

fahren beim 3c ibf h'- über bie ©d)äblid)feit ber 9©ad)am°^ e « über Teilung ber ^faulbtut.

$a3 fieberfte SBerfal)ren be3ügtid) ber letjtern möctjte in ber Sierfe^ung bei Patienten in

ben ©cbroarm3uftanb 3U finben f in {©egnafjme be^ Saue«?, 9ieuauffü()rung be^felben,

einfd;ränfung be3 3)olfes, Fütterung bcefelbcn mit foli3il()altiger 3uderl5fung).

Sic .gicrbftuer fam m hing rourbe am V.l. ©eptember in Reiben abgcbalten

unb roar roie bie erfte Horn Spötter begünfttgt unb 3at)lrcidj bejudjt.

2t" ben praftifdjen Hebungen bcS Hormittag^ rourben 3ttici Sölfet, ein Äaften»

unb ein .Rotbimp, eiugcrointett. Ser SBcridjtrrftattcr für ben Serein bet 3ütd)et

3?icnenfreunbe bat nur 3U fetjr 9Jed)t, roenu er jagt, baß ber einzelne 23ienen3Üd)ter
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Weit fixerer operirt all eine Serfammlung. SDal SBetter toot fetyr warm, bie IBteneit

Würben bei ber Einwinterung bei JJaftenöolfel botb unruhig, bie unglütflidje, toerpfufdt)te

Äaftenform mit nirgenbl genau paffenben Släbmdjen unb batyer tjödjft ungleich gebauten

Söaben üerutfadjte Serlangfamung unb £onigfluß, bet Wäfdjer in SKenge fjerbeilorfte,

fo baß bie Arbeit eine red)t unangenehme unb für bal 23olf gefäbrlidj Würbe. S)te

$erbflatbeiten Werben unter fonft gleiten 23erumftänbungeu wegen bet großen 9la\fy

baftigfeit unb Staubluft bet SBienen immer fd)Wieriger auljufübren fein all bie ftrüty

linglarbeiten. 9lid)t genug betont fann el ober gegenüber bem Anfänger Werben, fi(t>

bie ifaften ja toon einem tüdjtigen ©djreiuer, ber bie ©pejialität fennt ober felbft

33ienenjüd)ter ift, öetfertigen ju laffen. ein richtig lonftruirter Äaften unb fdjöner

Sßabenbau tbun bie fyalbc Arbeit.

$aupttraftanbum bei 9lad)mittagl toar ein Vortrag Don $rn. SBtun über bie

6ins unb SDurdjWinterung ber Söienen unter befonberer 93erüdfid)tigung bei SBerfarjrenl

beim bereinigen fdjwadjer Sölfer. — $al Sfjema ber Sintointerung ift fdjmt fefjr oft

bebanbelt werben, bei unl unb anberWärtl unb roirb wob,l nod) mand)mal auleiuanber*

gefegt toerben müffen, fo lange jebenfaHI, all bie 93ereinl--93erfammlungen jum großen

5Tf)eite aul Peulingen im ftaiit ber rationellen £Bienenjud)t aufammengefejjt finb. 2)ie

überWiegenbe ÜHebraatjl ber S^etlneljmer an ben Sertjanblungcn unferer meift jetjr jabt*

reidj befugten 93erfammlungen beftanb btftjcr immer aul neu aufgenommenen unb

9iidjtmitgticbern beä Sereinl, bie bcrfidfidjtigt toerben mußten, inbem bie Vorträge

(Gebiete befdjlugen, bie toon toorjuglweife praftifdjer SjerWertbbarfeit toaren.

£en ©d)luß bei Sagel bitbete bie 33erloofung bon 33ieneit3«d)tgerätbfd)nften

unter bie 48 antoefenben SSereinlmitglieber. —
2>te SBerfammlung tourbc toon über 100 SBienenfreunbcn befugt; neu aufgenonu

men Würben 22 ÜRttglicber unb bie 3<>b,l berfelben beträgt gegenwärtig 190. —
$em 2Sad)ltbum unb (Sebexen unferel üßereinl Waren bie beiben testen gefegueten

#onigjabte befonberl förberlid). UeberaH regt fid) ßuft unb Siebe für bie 33ienenjud)t.

SHe Schreiner fyiben guten Söerbienft, neue SBicnenbäufer erftetjen, beffere €trot)(örbe

mit Sluffä^en toerbrängen bie alte unb itjte Unterläge, lanbwirtbfdjaftlidje Gentral* unb

Ortltoereiue unferel fiantonl Weifen auf bie SBebeutung ber 33ienenpd)t für ben Sanb*

wirtb bin unb bemühen ficf( um 93orlräge.. 3>a wirb bie Seit nidjt mebr ferne fein,

Wo bal 2anb toon SKilct) unb .§onig fließt — nein überfließt; benn £onig füllt iefct

fdjon alle 2öpfc ber 33icnenaüd)ter *u ©tobt unb 2anb, aber leer Werben wollen fie

nidjt: el mangelt ber Slbfafc. 2)al ift ber wunbe $unft unferer ©adtje. Söobl

liegt ein Xroft, ein trauriger jWar, in bem ©ebanfen, baß ^)onigjal)re wie 84 unb 85

nidjt bie Siegel, fonbern 9lulnabmcn finb und baß tu magern Sauren abfließen Werbe,

Wal jefot fid) geftout bot. SEafür Werben aber ber ^robujenten, ber 93ienen nämlich,

unb oerftönbiget «Pfleger berfelben, öiel mebr fein unb ber Uebccfluß unb bie Älage,

itjn nidjt an UKann bringen ju tonnen. Wirb bleiben. £al ift inbeffen ridjtig, baß

benn botb, ber Äonfum ächten i4ienenbonigl feit bem 33illigWcrben belfelben f c t>r juge:

nommen bot unb um fo mebr aueb, ferner junebwen wirb, all bie tjortreffltctjert, ber

©efunbtjeit juträglidjen ßigenftbaftcu unferel ^onigl in immer Weitern Areifen befannt

Werben. 3)er Jafelbonig wirb bamit freiließ nidjt aul ber SEBelt unb fpejiell aul

unfern ©aftböfen gefetjafft, Welche faft aüetn im ©tanbe wären, bie £onigprobuftion

unferel ©tabtgebietel, in fci)ted)ten ^abren toieaeict)t bei ganjen Äantonl aufjubraueben,

aber el bleibt bodj ju boffen, baß jeber S3ienenjüd)ter im Serfauf feinel ^robuftl

Wirflieb, Wal man ibm fo oft toert)eißt, eine willfommenc @innabmequeUe finbe, bie

Wenn auef) nid)t in bidem ©trable, bod) ftetig fließt unb f>übfdr> aufammengebalten.

fd)licßl'.cb eine Summe bilbet. llnb nun ©ott befohlen ! ^5r»H.

Digitized by Google



- 92

JJ

^unftoaßen unb ^)tenen(icräf()fc^affen.
jj

H grämten mtö Uteöaillm N
H ^rciöiifte gratis. @in^ unb Sßerfauf »on SBodjS, Umtauft oon Stacks ||

M
gegen fiiuiftwaben, Söad^bleirbe, gabrif tn?n 23acb*roaareu, ftuufrroaben, ÜBiencn M
gerätbfebaften, SJieucnetabliffcntent. W

N 234) ©ruber in 2Öol&SI)ut (»oben.) M

&ZXZZZZXZXXZZXXZXZZZZXZ34

au8 reinem 3MenentDad)£> unb jroar

I. oünne, für iKätjmdjen unter 25 cm. -fröbe, baß Kilogramm *u 5 $r.
II. bttfe, für böfjerc unb größere 5Ral)inen, Da8 itiloßramm ;u 5 %v.

unb ßetjrtjen ,$um ©efeftiflen ber Äunftroaben, bog <Stücf 20 6t3. liefert in öorjüg*

tietjer Oualität

21 1 1 b o r f , llri, Scbmeij.

3« 6 Siegmar!, Ingenieur.

NB. 5Han bittet um genaue unb beutlirb gefebrtebene Mbreffe, unb, mit ben 93e*

ftellungcn nicht ju märten bie auf ben legten Slugenblicf. [12

(Sclcfttni) <§jnnci>t,
^ätencri^üc^tca* tu jgKeuörtfto, ^effin,

langjähriger Lieferant bc8 Vereins fdjröct$erifd)er JÖieneufrciinbe,

tiefert fdjöuc italienifdje Lienen $u folgenben greifen:

2)iat 3funt 3uli Muguft Sept. u. Cftober
eine befruchtete Königin gr. 7 6 0 5 4
ein 6d)mnrm „ 15 15 13 12 8

Jranäportfoften ,ju i'aften be3 Seftefler*. Sine unterroegS üerunglücfte Äönigin
toirb gratis crjejjt, roenu Tie umgetjenb franfo retutnirt mirb 3nblung burd) 5ßofl s

maubat ober gegen 9taä)nat)ine. 33ei bebeutettben Söcftellungen 10 °,'o Mabat. (25s

^WöY f7li*ili*"f" ? 33ieuenDölfer (befruchtete .Königin unb 1
!* Äilo SBienen) influ*

IUP Uli 2 fiu SSerparfung, 9teifefutter unb «Porto ' A 13 3fr. 3ahlftefle

in 58ent, wirb bei Scnbung genannt.

20) Zio&mann, 2öeftereeUc bei €cHe. gannober.

3trol)Vtcf]förbc
mit beweglichem 93auc, luercrfia., 30 nn. im &idht, mit gontgraum eomplet ä H ftr. 50 6t.,

ohne £onigraum k 0 %x. 50 6t., mit SBobenbreit je 50 Gt*. mehr
;

empfietjlt unb toet*

fenbet überall t)in

27) 3df. SrüHmatm in Hnbmeil, 6t. 2bwt9au.

2öir geben feinften 2öürfel3ucfer=9lbfatt uub Eiebl^urfer k ftr. 59. — pro

100 Äilo ab tjier.

28*) me$ani\$c 5ucferf%rei ttlön<Mfain bei £afd.
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llttlljclm 3B*flt, Spengler in 3rInnJcrn, c3ürid?,
liefet! (Sri

{, &A>\eubcV'iVta\(t>\nen für

alle ZDabengrdjjett, aeräufeb

los aebettb, folib.

2. RttlUfe«QUf$ilteit, Sic«

nenbauben mit ciufcidjcm unb
öoppcltem Dtfler, Sannum*
iprifien, UVittsfännfben, um
bicliiittelmänbe 3a befeftiaen,

^cbroarmbeuti! , iUefier. flu»

tenreiniger, Suiigen, tDa<b>
formen, ftonigü'ebe, pfeifen«

öcrfcl. I. preis an oet £atl>

besausfielluna in <f)üridj («83.

Wilhelm IVft, Spengler

in Sluntcrn Rurich.

Unterjeidpeter empfiehlt fid) bem geeljrteit
s4htblifuin unb Jöicncnfrcmtcen

auf'ä ittefte, für Anfertigung Den ibienennjotjnungrn jeber Art, 9täb,mcben

unb 9tälnnd)enl)olj, unter 3 u fid) e*uug bir folibfften unb beften Arbeiten.

3» Ä>drtö»(?flli/ Sdjreinerineiftcr uub Söicucn^iidjtcr,

30) äüotjltjujen, Sit. Sujetn.

50 $jb. feine tjotje 2>ratt)pfeifenbfrffl jnm (£infperrcn ton Königinnen k gr t. 20.

(5—10 Original-- -ümincr - üSienfntJölfier mit Königinnen von 1885, billig mit
©arantie. — 3c«ttge Aumclbnng erujüuirfjt.

31) 6. $if<f)er*eittflev, 3ürid).
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<3tattMifd)e ^icncit
bei .A.. Mxm», SÖiettenpdjter in ^efltnjona

4s) ffanton Jeffin (ital. ©djtoetj.)

u Ii 1 1

»

c^tvua

.

t^ür eine bc*

fruchtete $ö»ti*

gin mit einigen

^eglcttbienen.
_

gür ein 93olf ftür einholt #nr etniöolf

0011

. _ . . . _ .

l<ßfb. Lienen. 2 <ßfb. «ieucn. .5^fö.2otencn.

äOcar* unb 9l»ril . ftr 8 — dt. 16. 50 »r. 24. -
1.— 15. «Kai ... . „ 7.50

»i
15. — n 22. —

ii

16.-31. „ . . . . „ 7.50
ii

14. —
ii

20. 50
ff

1.-15. ^uni .... —
ii

13. - n IS). —
f»

16.~~30. „ ....
1.-15. Suli ....

„ 6. 50
ff

12. -
ii

17. 50
ff

n 11. -
ii

16. - "

16.—31. „ .... „ 5. 50 n 10. - n 14. 50
ff

1.—15. «luguft . . . „ 5. — n 9. 50
ii

13. 50
ff

16.— 31.
ff

...
1.— 15. September . .

ii " i>. — " 12. 50
ff

ii
4.50

II
8. 50 n 11. 50

ff

16.-30 „ 4. -
II

8.

-

n 10. 50
ff

18.-
1.-15. Dftober . . . „ 4.

-

II
8.- 10. 50 „ 13.-

16.—31. „ ... „ 4.-
II

8.-
: 11. - „ 14.-

SKit Garantie für SReifegefatjr. (Sine untenueget r-erunglütfte unb fofort aurüd*
gefanbte Königin wirb unöcrjüglicb, burd? eine anbere gratis erj'e&t. — «ejar/lung
per ^ofrnacfmarmte.

Jl. Rottet.

Scfiöne«, gef6«s. rein« ^Henenmafls in 6*tt*bifltn Quantums fianftW flffl<tt fiaar (2i>
2

) <g*uftrt> ®ät in Harburg.

3u bertaufen:
GStn älterer nodj gut erhaltener SBienenfaften otjne #onigrauin, mit ÜBurtitjalb*

rahmen, ferner ein «lattfaften olme Jiponigrautn fammt ftarfem 5öolf.

9] fean« Xotb in ren3bm?a;.

äöabenraeffer, SBaüenjangen, 9tetniguitg$trntfeit

fo roie afle in mein fyadj einfdilagenben 9lrtifel einpftrtjlt 3ur gefälligen 9Ibnal)tne

32 j ®d)&rrev, SOleifcrfdjmieb unb SMeitenjücfjter in Weunfird).

üöieberöerfäufer erhalten Rabatt

^(cd)tc M niincr Lienen
liefert reeUft ber SBorftanb be§ S3icnfnjud)t=33ereinä für Ärain,

Sofjann s))W\t Offling in tfrain (Oefterreid^),

£)riginalftöcfe franrt* ä 20 «Francs,
(geben 2—3 €>d)h)ärme)

©cbmärme mit junger befruchteter Königin über 1 Äilo 9lettogemid)t franfo
a 12 »/i 3ft. im OTai, &, 11 gfr. im 3um unb Sfuli. (33

3ienemt>ofynun(jen, Hätjmdjen unb Kät)mdjent}ol3
ejaft unb gut gearbeitet, liefere ju billigem greife. föedjtjeitige SBefteHuug ertottnfdjt.

(genaue SJla&angabe ober SJlufterrärnndicn felbfiöerftänbltd).

^appcfer-^ÄfeCi, jWtngnau, Hargau.

NB. 2Rad)e befonberä auf bie IBienemootmungen mit SBledjtragleiften, fowie meine

Dcrbefferte 9läb
/
mcb/ennageQeb/r; aufmerffflm. (2«
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Pon

Ul. ^übne/ ©iencngüc^ter auf ®fSS, ^tit&eti, 5£tS. 8t. ©atten,
liefert auf fcflc SBeftellunj ()in

#oniß*Sdjleubermafd)inen für afle SBabengröjjen paffenb, geräufd)lo§ getynb unb folib

(mit ober obne ftujjgefteli;.

ÜÖadjSpreffen öon (*ifen.

Sßübnunßcn, CNnjelfaftrn unb ÜRebrlesten (SßaPillon) nadj ollen Potfommenben SJlafeen

einfad) unb boppelroanbig.

Sertigr 9tät)md)en aber $imenftonen.

Ääbtntftenbulj öon Sinbenbolfl. beliebige Tirfe unb SBreite, überbauet alle möglichen in

6er $ienenjud]t Porfommenben ©erätfje. Genaue Wafeangabe ober dufter, fotoic

Eingabe ber nädjftgelegeren (frtfenbalmftation ift erroünfd)t.

Qi empfiehlt fid) beftenS

34«) m. Stütint, SB eit t e n , St. ©aßen.

Sötenenrooljnungen
, ©Aftern 2>$ier$on, mit boppelter §ol$btefe, gnritdjenraum

ausgefüllt, aroeietagig, 24 9iäbmcpeu entfyaltenb, liefert k %x. 10. 50, ba§ gleite
$ftaafj bteietagig k $r. 14. 50. SBürfi« unb SBlatt'SPjtem genau nad) ©epweij.
s49icnen^3ettung , 3at>rgang 1885, liefert äufeerft billig Jof. <$eebevk> medjanifdje

©djreinerei, in ©d^leit^eim (©ebaffrjaufen). (21
4

Srfjnctr, lienenroalinunßsfalirihairä gudjsiDBiler, Kittir-firm,

liefert ju billigten ^rctjen feine an ber 9lu#ftellung in Äolmar 1885 mit bcm I. üßreiä

prämitten SBienenmot)nmigen für SRobilbau cm3 gepreßtem Strof). ^PrciSrourant gratis

nnb franco.
' (4"

gfafientfct)e Lienen.
Bernarim UBafftf&m, 3tenen3üd?ter in Qtamarttur

bei Jßettxtx&orxa, ®t. £effm,

(2ln otr 2lusflcllu«9 in Colmar J885 oas Diplom erhalten)

perfenbet 311 fotgenben greifen (Sßerpacfung inbegriffen) (6*

1 befruchtete Äönigin rein ita* „. -

lienifd>e9iace mitigiert*
marj

bienen $r. 8. -

1 ©djttmrm im ®eimd)t öon

IV* mio
1 ©djroarm im®emid)t Pon

1 Kilo

1 ©djroarm im ©emidjt Pon

V« SKlo „ - -

Bmtarfrtf IBan*fetti, Söienensütyer in <&amüxitw> flt. Sefftn.

\vtx <& anf rtfliquuft tftt BtcnEtt Rö tftq *ir.,
folib gearbeitet, mit Regulator, 100 slilo Sragtraft, mit Garantie, liefert $um greife

pon ftr. 19. 50 per ©tücl

17s) SSoflTarb .Äoftn, £ug.

Ilpril mal 3uni 3ult

•

21ugnft Sept. ©ftbr.

7- 6.50 6.- 5.50 4.50 3.75 3.-

--23.-»- Iß. - 10. — 10.—

20.— 17.— H.- 13.— 8.

—

8.—

17.— 15.— 13.- 11.- 9.— 6.— 6.-
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fr, gnnur, lladrf, n tö, gen?, IHrfetfilimifli in Jlantit

& pc %i aiitäti
^abenjangen, (Sntberflungömefjev, ffietniflunggmeffcr, 9httenreiniger mib

$orbroabenmefjer. (36*

9 ^5x*en6tpCome unb ^ucbaxiXen.

%unpmbm
au* reiitrm iBiencMoadjie in t>orjüiilirf)cr Dualität mit bcu tieueftiMi

ttinerifamfcb/n IHnfdjiniMi ticfftcr unb fdnflrt Prägung fjergcftcflt, für
iÖrut unb .Vponigiaiitn bcftiinmt, per Afilo fix. ö, größere Aufträge tum
2it. &['citeit

(
)üd)tcri>eräucu ic bebcutcttbc ^rriömnäfeiguiig.

G5egen (*tiiicnbimg Don fd)öncm Söienoitioad)* werben 8
/6 fln töetoidjt

.ftunfttoaben »erobfolgt.

3ebcr Senbutig roerbctt tiad) SBuiuri) Iflddjsfcerjdjcn per Stücf ,ju

20 6t*. jum Söcfcftigcn ber ÜBnbeit beigelegt. (l&

Inftnunrntf für Öirnriwtfljt,

23 a f c l I. «ßteiö

1885.
SB c i n f e 1 b c n unb

1885.
SBäbenStocil

1885.

§. §ß. ^ußer & £oßn, SRefferjcf)mieb,

Sftcttmenftetten (£t. 3"™^)-
Smpfeljlen fämmtlidje mit ©arantie »erfertigten ®crätf/e: StbbcdlungSmeffer

(Job,l gefcfc/liffen) , SteintguugSmeffer, Bingen (
3 ©rößen, anerfannt befteS ©bjtem),

iftutenteinigungsfrülen, Keffer für Äörbe (boppelfdmeibig unb einfache), 9taut6«

mafdnnen 2C. Sin SBtcberöerfäufer unb 23icnenjucbtfurfe bebeutenb Stobatt. (18
8

%tty\t $niirr'|l|ui*#itiri
liefert öerpadt unb franfo jeben <(Joftorte3 im SDiarj unb 2lprit {(bnjarmtücbtige

Originalftöcfe ju 18 ^r., gut 1 Kilo jdjroere 9foturfcf/tr<ärme mit junger Königin im
9Rai ju 12V« int 3"ni ju II 1

/» &r. (Königinnen billigft),

»22) Blois 8<bwt», 2lf$ling, Dberfroin (Defterreidj).

S5a3 (Srfdjetnen ber 9lr. 4 ber ©dftoeijerifdjen SBienenjeiiung ift unliebfam

berjögert raorbrn burd) längere ßxaufljeit be* StebaftorS. SÖitte be^olb um
freunblidje 6ntfd)ulbigung. 3« 3«

Snfjott: ©tatiftifdjeS. — 93etid)t über bie 93eobad)tung*ftationm, toon U. Ära«
mer. — @jd)mann in 2Ründ)en unb Strasburg abgebüßt ! tum Dr. ©tautner unb
Dennler. — 23ienenfalenber. — 3mfetfpted)faal. — 9tad)rid)ten ouS Vereinen unb
Äantonen. — 2lnjcigen.

SJetanttoortlidje SRebaftion: 3f. 3efet, Pfarrer in Ölten, Ät3. ©olotyutn.

Steflamationen jeber 2ltt ftnb an bie SRebaftion au tic&tcn.

3)rud unb 6r.öebition Don 93. ©djtocnbimann & Gomü. in ©olotlmtn.
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©rrjan ber fdjronjcrifdien Vereine für Jiencnfitdjt.

herausgegeben t>om

Deretn fämeifir. 3tenenfreun&e.

Crrfdjeint monatlich l—l 1
/» Sogen ftavr. '»bonnementäprete für 3li$tmita.lieber bed l>eTau5aeb*rifa)en

Screin« >>r. 4. — tfS roerben nur 3abreSabonnemente angenommen Sucjelber. fmb tu abrefftren an
bie Webottion, $<rrn Pfarrer 3 et er in Ölten, Kanton SolotOurn. — pr ben Sud&anbel in Com*
miffion bei $uber u. ttie. iu Sern. — tStinudungSgebübceu für bie SetitaeUe ober beren »aum 20 dt«.

Briefe unb Qklber i r a n c o.

IX. 3ol)rg~ jfo ih_ Mo\ 1«86.

Cftfm Verlaufe btefe« Sommer« werben in SBerbmbung mit bem SBerein

<32> fchmet$erifcher ©ienenfreunbe folgenbe ©icncngüc^ter-IÖe^rfurfe abgegolten

»erben

:

1. Unter ^roteftiou be« o&erIänbiid)eu ©ienenjüchtersSBerein« nrirb in

3>nterlaten ($afthof gum 9R5$tt) oom 17. bio 21. Sftai unter ßettung be«

Jperrn ^. feiler, Holenberg, 3ug, ber erfte 33ienen$üd)terlehrfur« im

Äanton 33ern abgehalten. 9lnmelbungen nimmt entgegen: §err teJempeler,

ßehrer in ©fteigroiter bei ^nterlafen, Ät. Sern.

2. 2)en 31. 3)tat unb 1. %üni galten bie X^eilne^mer be« »ergangene«

3af>r in 2Bitoegg abgehaltenen Äurfe« ihren Dfcepetttionöfur« ebenfall«

mieber in Üöilbegg im <$afthof gum öftren. 9lnmelbungen ana) Don ©eite

folcher, bie ben tefctjährigen Äur« nicht mitgemacht hoben, nimmt entgegen:

$err 3immtr1Iialin/ Lehrer in billigen, Ät. Slargau.

3. $m SRonat 3um/ j»iWcn £euet unb Grrnbte wirb in Erblingen

ber $roeite Zfyeit be« fantonalen Schaffhaufer Bienenzüchter =2ehrturje«

abgehalten, $u welchem nur bie X^tiUit^mtx be« erften Xfytürt be« &urje«

3utritt fyäbzn.

4. üftitte 3>uni finbet in ($o|fau ein Öienenjüchtersßehrfur« ftatt

unter Sproteftion be« lanbroirthfchaftlichen herein« »on ($o|fau unb unter

Leitung be« Jpcrrn Z^tiltx, Holenberg, 3ug. Slnmelbungen nimmt ent=

g<gen: £err ih- Älingler, 5l(tuar be« tanbro. herein« (£o[jau, in Arnegg,

Ät. et. (Satten.

5. ißrojefttrt ift ein Äur«, abgalten Anfang« 3>uli in ^lanj, Ät.

©raubünben. |>*r ^rnnsuarftanb.
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Jur 3TauIbrutfrage*

ngeregt burd) eine Slnmerfung ber iftebaftton biefcö statte« erlaube

auch id) mir ein SEöort gur ©ache. Gelegenheit, mich mit ber $=auU

brutfrage $u befaffen, fehlte mir teiber nicht unb fo Witt ich benn, in ber

Hoffnung, etwas zur ßöfuwg berfelben beizutragen, meine bezüglichen (£r=

fahrungen für unfere 23tenens3eitung nieberfc^retben.

($8 war in ben 70ger 3ahren - 3$ war "n 2lnf5nger unb befa|

erft zwei Söienenoötfer in Ääften, als idj bie ^aulbrut fennen lernte.

(Mefen hotte id) wohl babon, aber fie nie gefehen. ©in College, ein treffe

lieber 33ienenfenner, beffen ©tanb neben bem meinen fid) erhob, holte in

einer Söierbeute babiiehen ©tyftemö bter prächtige SSölfer. (Sr hotte im

Frühling fpefulatib gefüttert unb im 23rad)monat [trotten bie haften ber=

geftalt bon $olf, bafe faum bie Shürchen mebr gefdjloffen werben tonnten.

Slber unenblicher biegen ergofc fid; unb bie Lienen tagen untätig im Stocf.

$tt# beffereö SBetter eintrat, fehlte ben SSötfern ber redete (EehaffenSeifer;

fie flogen matter, als man nach ihrem frühern ©taube hätte erwarten

bürfen unb bei einem Unter) ud) geigten fid) oerbädjtige dachen, bie mein

College batb unb mit <5d)recfen als bie §aulbrut erfannte. Neugierig fah

ich h'n/ f
ah biß eingefunfenen unb jum Xfyexi in ber 3J?itte Durchlöcherten,

bunfleren SDecfel einiger 53rutgellen, bie fich batmrd) beutlich genug bon ben

leid)t erhöhten, braungetben ber gefunben Sörut «unterfd)ieben. W\t (Jdet

fah ich ben fdjwarzbraunen, fäuerltd) ftinfenben, jähen <5chleim, ber aus

ben tranfen Qettm atö 23erwefung8probutt herborgehoben werben Fonnte.

2öa8 mar bie Urfadje ber (SrfdjeinungV !Racr) ber Theorie ^ifcher'S

entfteht bie #aulbrut lebiglich in §otge mangelhafter ©rnährung
ber Sörut. SMefer heroorragenbe SSienenfenner oeröffentlichte in ben 9^um=-

mern 9 unb 10 ber „©ichftäbter^ienenjeitiuig", 3ohr9ong 1871, eine

hochintereffante Slbhanblung „über bie ^aulbrut unb it)rc Teilung", bie ich

jebem Söienenfreunb angelegentlid) jum Stubium empfehle, ba fie wie faum

eine bor unb nach ihr, tief in ba$ 2öefen ber 2)tenennatur unb fpegieU

ber genannten Äranfheit eingebt unb ooll ber trefflidjften SSinfe unb Starb*

fehläge ift.

^ifdjer'ä 2lnfid)t über bie Urfadje ber ^oulbrut mochte in unferm

§all zutreffen Sie fer>r grojje 2lu8ber)nung beö ^rutlagerö, bie (Jrfchöpfung

ber ^ollenoorräthe, bie be$ oorauSgegaugenen naffen Sommerd wegen nicht

bebeutenb waren unb beö anbauernben tftegenwctterS wegen nicht burd) neue

3ufuhr ergänzt werben fonnten, bewirften wot)l, bafe ben ßaroen zu wenig

ftiefftoffhattige Nahrung gereicht werben fonnte, bafj fie be^halb oerfamen,

abftarben unb unter bem £)ecfel in ftäulnifc übergingen. (So rechneten wir.
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Stod) ftanben meine <stöcfe gefunb ba. 316er bato nachher würbe

-auch bei einem berfelben ber $tug matter. 3<h mochte nic^t an 2lnftecfung

glauben, ba ich borfidjtig jebe Berührung ber franfen ©tötfe be« anbern

©tanbe« bermieben hatte, flftetn College aber meinte, bajj nad) bem £afce:

(^lei^e Urfachen, gleiche 2öirfungen gang wot)l auch in meinem

Bolfe bie ^aulbrut ausgebrochen fein fönue, ohne bajj Uebertragung bon

2lnftecfung«ftoffen bon anberöwoher borau«gefefct werben muffe. $)a« ber*

bad)tige 93otf erwie« jich beim Unterfuch wirftich at« franf. SDtc 9ticf)tig=

feit be« <5afce« aber bon beu Urfachen unb 20irfuna.cn erhellte auf« beut*

tiefte au« bem Umftanbe, baß in jenem unb ben folgenben 3a^rcn am
Ronnenberg bie Bienenoötfer in großer 3at)t bahinftarben, offenbar an

ber ^autbrut, ba fie nach 2lu«fage ihrer Befifeer währenb it)rem $)at)in=

fielen einen fdn*ecftid)en (Geruch au«ftrömten.

3a) §atte barum mangelhafte (Ernährung ber Brut für eine

ber ^>aupturfad)en ber ^autBrutcrfct)etnurig.

©rft biet fpätcr entbeefte id) bie Ärant'heii in einem Stro^forb bei

einem angehenben Bienengüdjter, ber mid) bat, ba« Botf, welche« nicht

gebeten wollte, gu unterjud)en. äi>a« fanb ba? ©Smmtliche 2Baben

waren bon einem „Bienenmaun" im WSig um £>anbbreite bon unten

gurüefgefetynitten worben unb ba« SSotf hatte im (Sommer noa> nichts nadj«

gearbeitet, trofc ber günftigen £rad)t; e« war faulbrüng geworben. Beim

3urucffc^neiben ber Sföaben hatte ber Bienemnann fein Keffer bi« fyart an

bie Brut geführt. 9tun trat fältere« Söetter ein, bie Bienen gogen ftd)

ber ©elbfterfyattung wegen nadt» oben gufammen, bie unterfte Brut an ben

berftümmelten 2öaben ber burd) md)t« am freien Zutritt gehinberten Äälte

unb bamit bem Ütobe brei«gebenb. -Die abgeftorbene Brut faulte unb bamit

war ber ©torf bem Untergang geweift. 2Ba« ich tyev unb nachher mehr*

mal« bei (Strohförben beobachtete, nämlich (Jrfältung ber Brut, fanu eben fo

Ieia)t, ja noc^ leichter bei Äaftenbolfern eintreten, wenn im grü^tinge gu

xa\d) ber SBinterfifc unb Brutraum erwettert, ober gar üftittelmänbe gwi=

fcfyen bie Brutwaben gelängt werben.

3$ bin nad) bem (%fagten gu ber Sinnahme geneigt, ©rfältung

ber Brut fei eine fernere Urfadje ber gautbrut. Slnber« fann id) mir

ben Umftanb nid)t erftären, bajj nach mehrfacher Beobachtung unter bieten

Äorbimben eine« 6tanbeö nur ber erfranft, beffen üEöaben in genannter

2öeije berftümmett würben. £)irefte begüglid)e Beweife fann ich ^c^Der ^ne

anführen, fie liejjen fich aber bielleicht baburch erbringen, bajj man eine

SGßabe mit offener unb bebeefetter Brut einem €>tocf entgöge, fterben tiejje

unb bann einem fchwächern Botfe gufefcte, ba« faum feine eigene Brut

belagern fönnte unb aujjer ©tanbe wäre, fofort an (Entfernung ber erfatteten
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ßarben gu gehen. $>aburch würbe bie ©toefwärme auf bic ßeicf>en einwtrfen.

unb es müfcte fich geigen, ob bic charafteriftifchen ^aulbruterf^einungen

aufträten ober nicht.

SRittlerweile ^atte gittert (um auf meine erfteu Erfahrungen begügs

lieh unferer $rage gurütfgufommen) an ber SEÖanberöerfammlung ber beut-

fet/en Sienengüchter in ©trafcburg fein ^eilberfahren befannt gemacht, ba&

bann burdj bie „(Sichfttotersliöienengeitung'', bie ich bamalS fleißig laä, ben

wciteften Greifen mitgetheitt würbe. <$r Behauptete unb bewies burdf) eigene

§a^Ireic^e Serfuche fowohl al$ burch bie föefultate ber Dotierungen jmeier

(Seiehrten, benen er ba$ Material gu ihren Unterfuchungen lieferte, bafj

bie ^autbrut ober bielmehr bie rafche SluSbehnung berfelben einem $acciUu&

(Äeime) gugufdjreiben fei, ber auf irgenb n?etct)c 2Beife in ben ©to<f ge*

lange unb burd) feine enorme Sermehrung benfelben gu ®runbe rid)te.

(5r berfprad) unbebtngte Teilung ber Sötter bei gewi|fent)after Beobachtung

feiner Sßorfct)rifteit. $d) machte mich «fng an bie Arbeit. <§8 galt, ben

tranfen ©toef gu beäinftgiren. $lber wie fehreeflich umftänblich war bie Äur

!

$)a mufjte $ßabe für SÖBabe burchfucht, jebe franfe 3c^e turct) c 'n 111

©aligbüßfung getauchte« ©täbd)en bon bem fauligen Inhalt befreit unb

enblich alle« : haften, Sott, Srut unb fämmtliche 2Baben mit ©atigbl be~

[täubt »erben. $)iefe3 Serfahren follte alle acht Jage wieberholt unt bie

Äönigin ingwifdjen im ©toefe gefangen gehalten werben bis gu bollftän*

bigem Serfchwinben ber $autbrut. 3$ §fl&e biz ©eSinfeftion ein paar

9Äal wieberhott, aber ich mu| geftehen, bafe ich ieweilen mit ©chretfen an

bie Arbeit ging unb bajj fie mir balb gänglich berleibete, bebor ich mein

Sott al« »oHftänbig geheilt betrachten fonnte. Sefferung war »irflich ein*

getreten. 3$ befchränfte meine Obforge auf (ftnfchränfung unb 2öarm*

halten beä SBotfeö unb Fütterung beffelben mit faügnlhaltigem $utter.

üftan wirb fragen: SBar, ba bie §aulbrut anfteefenb ift, nicht batl>

ber gange ©tanb franf? SRein. Unb barauS erfah ich, bajj bie Äranfheit

entfRieben nicht epibemifch genannt werben barf in bem ©inne, bafj,

wie fo oft übertriebener 2Beife behauptet wirb, bie (Srfranrung beä einen

Sötte« ben Untergang be« gangen ©tanbe« nach fich giehe. 22ßenn in gotge

ber gleichen Serumftänbungen auf einem ©tanbe mehrere Sötter erfranfen,

fo brauchen fie einanber nicht angefteeft gu haöen - 9fcben ben franfen

Söttern meine« Äollegen ftanben anbere ferngefunb ba unb blieben c«.

2llfo nur Ceine übertriebene $urd)t 1

(Sine §rage wirb nun aber fein: Sßarum bleiben bic einen Sötter

rerfchont ? Unb ich frage wieber : SBarum ergreift eine ©euche, bie Cholera

5. S., nicht alle Sftenfchen einer l&egenb, fonbern borgug«weife fehlest

genährte, ober im ©chmufc (ebenbe, unb warum wieber au« einer Damilte
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nur biejcS ober jenes (Stieb? 2Bir fagen, bie betroffenen feien für bie

Äraufljcit au* befannten unb unbefannten @rünben befonberö bifponirt

unb eine entfprecf)enbe ©tfpofition für bie ^aulbrut ift es, bie id)

als fernere Urfacfye berfelben $ier nenne , ba es gewife unter ben Söienen*

oölfern, wie unter ben Sftenfdjen, gewiffe, oielleidjt gerabe burd) gelange

.^njuc^t, ^eruntergefontmene 3nbi»ibuen 9***/ bie befonberS empfänglich für

bie böfe Äranfljctt finb.

$)amit gebe id) gu, bap ber ^aulbrutfeim in ein anbereS ÜOotf über^

tragen unb iljm gefährlich »erben tonn, fofern es ein fdjroädjftdjeä ober

für bie Äranfheit empfängliches ift, $ang na<f> Analogie ber ©rjc^einungen

im anbern St^ier- unb aud) im -Sftenjchertteben unb ba| im ^antiren mit

infigirten SSerfgeugen SSorfidjt geboten ift. SDergefährlichfteüBerbünbete

ber ^aulbrut aber, befonberS beim sDlobitbetrieb, ift bie

SBabe. 2ftan weifj, wie werthboll oorrat^ige SEBaben finb; man opfert nur

ungern eine unb wenn nun eine fotdje je in einem jautbrütigen (stocfe ftdj

Befanb ober gar bebrütet mar, fo unterfucfyt man jie wohl, wie ich es tfyat,

genau auf <£auberfeit, beoor mau fie anberSwo ober überhaupt wieber ber*

wenbet, aber man »erntetet fie nicfyt. Unb ba bürge mir nun 3fmanb,
bajj nicht in irgenb einer &Ut terftecft bie burch ©introtfnung ber $aufc

brutmafje entftanbene fchwarge, ^arte Trufte Rängen geblieben fei! $)aS

beftauben unb Serauc^ern mit «SatigoHöfungen unb sbämpfen nüfct biefen

Prüften gegenüber nichts. Wit ben SBaben gelangen biefe in ben brut«

räum eine« noch gejunben 93olfS, wo bie Königin bie gellen mit ©iern

beftiftet unb bie Lienen ben §utterfa|t gugiefeen, ber bie Trufte löst unb

bie erftarrten, aber nicht tobten SDämonen, bie bacctßen, gu neuem oerberb*

liebem Seben werft.

©inen beweis für bie ®efährticfy?ett ber inftgirten SBabe erbltcfe ich

in ber Zfyat\aty, bajj auf Äorbbienenftänben meift nur ein SSolf, gewöhn«

tic$ unberftänbtger behanblung wegen, erfranft unb gu ©runbe geht, wähs

renb beim 9Jcobitbetrieb bie ©etfel mehrere SSölfet trifft, freilich ift ber

Sftobilbefrieb, gang befonberS in ben £>änbm beS Anfängers, nicht nur ber

SBeiterberbreitung, fonbern auch für bie uranfauglic^e ©rgeugung ber $ranfc

tyeit weit günftiger, ba burch baS gu »iele $inetngucfen, SluSeinanbernehmen,

SRittelwanbeinhängen, gu ftarfeS (Erweitern ber bruträume bie btenen auf*

geregt, gn übermäßigem £oniggenuf? gereigt unb befonberS fammt ber Brut

erfaltet werben, was alle« ein bolf, wenn bietteicht nicht gerabegu faul*

.faütig machen, fo boch herunterbringen unb für bie <Seudje empfänglich

inachen fann. SOßenn ftch ber Anfänger nadj biefer Dichtung in 2tdjt 3U

nehmen §at, fo fehe ftch ber erfahrene Sienengüdjter in begug auf bie

Baben oor!
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Gilbert Behauptete unb bewie« burd) ebenjo intereffante al« uneigen-

nüfcige ©erfuche, bafi aud) burd} bie ©erfefcung ber Äönigin eine« faul-

brutfranfen Sßolfe« in ein gefunbc« bie Äranfheit burch bie wahtfcheinlich*

inftgirten @ter übertragen werben fönne, w&hrenb bie ©elehrten, benen er

fotehe, faulbrutübertragenbe Königinnen $um mifroffoptfehen Unterfud) fanbte,.

weber im Innern nocf> in ben (Siern berfelben bie toerberblichen Äeime ju

entbeefen oermochten, ^famerhin ergab fi<$ au« ben SSerfuchen Gilbert«,

bafj nur in ben feltenften gaßen bie Königin bie $aulbrut oerfchteppt,

fonbem bei ber ©erfefcung in ein gefunbe« SBolf meift frtfc^ bie (Berlage

fortfe^t unb gefunbe Wacfyfommen geugt. SDie« ift für ben 93ienen$üd)ter

mistig, wenn gleich Sßorftcht geboten ift.

* *

2Ba« ift nun gegen bie gaulbrut ju t^un? Unb ift gegen biefelbc

überhaupt etwa« auszurichten ?

9Ran geftatte mir, bor Beantwortung biefer grage wieber einige metner

(Erfahrungen mitjut^etten. — $d) mürbe burch viele ^a^re hindurch bie

gaulbrut nicht mehr to«. $>ie regnerifdjen 70gcr ^ahre waren mdjt bagu

angethan, in beffere SSertyältniffe gu fommen. ©ine gewiffe (Jntmuthigung,

meinerfeit« mit, bie Sache fo fict) hinfd)leppen gu laffen. Unb boch

war e« mir mef)r al« einmal geglücft, oon ber Äranfheit ergriffene SBölfcr

DoffftSnbig gu fetten, 3m einen §alle genügte e«, einem erfranften S8otfc

bie angefteeften SBrutmaben wegzunehmen, e« einjufchranfen unb mit faligok

haltigem 3ucferwaffer 3U füttern, um e« ganglid) ^cr^uftcITeri. <5« war

oon jeher unb ift jefct noch cmc$ meiner beften SSölfer. <5in anber 3Jcat

half mir bie 3>Dee dwü einfachen ßanbwirth« auf ba« rechte Littel $ur

Teilung eine« burch unb burd) faulbrütigen Söotfe«. SBon ^Ücebijtnen war

ba nicht« ju hoffen. STcetn S3auer rieth mir, ba« 23otf abjumifchen in

einen teeren, fauberen ©trohforb, bie 2Baben preiszugeben unb ba« 93olf

einen neuen 23au aufführen gu laffen. $)a« (Srperiment gelang ooUftänbig;

ba« 93otf gena$ unb gebteh, ba§ e« eine $reube mar. SQSarum aber würbe

ba« Verfahren nicht bei allen oorfommenben förfranfungen angemenbet?~

SDer Söaben wegen, an bie nun einmal jeber Bienenzüchter fein Jperj ge=

hängt §at u«b bie er nicht opfern mag.

<So fam ba« gefegnete ^ahr 1881 heran. 3$ hatte im $erbft oorljer

beim (Einwintern alle« au« ben Bruträumen entfernt, wa« oon irgenfc oer=

bärtigen SBaben barin war unb e« burch reine« Material erfefct. 3lber

im Frühling fpuefte ber böfe ®eift wieber unb ich befämpfte ihn bur$

ptterung mit Balifäl unb burch Wegnahme unb Reinigung ber infairtett

Söaben. £>er §onigflufj ^alf nun mit unb im #erbft Durfte ich fülmlid>
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behaupten, nicht« ßranfe« mehr auf meinem Stanbe gu haben, ber freilich

nur 18 Bölfer gähtte.

SDafc aber mit be« ©efchüfe« dachten roirflic^ fein ewiger 33unb

511 flehten tft, foHte ich in ben nun fotgenben f c^r fd) testen £omg=

jähren 1682 unb 1883 erfahren. Stuf*« neue brach bie gaulbrut au«,

freiließ bei »eitern nicht mehr in ber frühem §eftigfeit unb fic erfchreefte

mich auch nic^t met)r, fannte i<$ nun bodj bie üßittel, bie bei bem fdjted}*

ten SSetter gwar feinen bottftfinbigen Erfolg, aber bo<h bie ($enugthuung

brauten, bafj ba« Uebel nicht um ftch griff, bie SSölfer fi<h erretten unb

fpäter meift wieber fröhlich gebieten, fieiber erlag ich jefct noch hie unb

ba ber Berfuchung, eine befonber« fchöne, nur wenig infigirte SGßabe nach

forgfdltiger Reinigung wieber gu berwenben unb berbanfe btefer ftahrläfftg*

feit bie $infchleppung ber tfranfljeit fogar burd) bie ^ahre 1884 unb 1885

hinburd). Vermöchte üppige §onigtrac^t allein ba« Uebel gu bannen, fo

müfjte e« jefct boüftanbig erlogen fein, benn ber §onigfegen war auch auf

meinem ©tanbe ein reifer.

SDarf id) mir nun trofc ber Sftifeerfolge ein Urzeit über bie 2ttögltdj=

feit, bie ^autbrut gu feilen, erlauben? 3$ bin unbefdjeiben genug, bie«

gu tl>un. 3u meiner Entfchutbigung führe id) inbeffen an, bafe ich manche*

Bote felbft geseilt unb baß auch anbere, nach meinen 3ftatf>fd)lägenbehan5

belte, wieber böllig hergefteUt würben. 3$ faffe meine Beantwortung ber

Eingang* aufgeworfenen grage in folgenbe ©äfce, bie fich au« ben ange*

führten Urfadjen ber ftaulbrut eigentlich bon felbft ergeben, gufammen:

1. SJian fud)e bem Sluöbrud) ber ftaulbrut borgubeugen. SDicö

gefc^ie^t borab burd) forgfaltige SBarmljaltung ber Bölfer bi« tief in ben

5yrityting hinein, burd) Bermeibung gu früher Störungen unb gu ptöfclicher

Erweiterung be« Brutraume«. Befonber« borfichtig fei man mit bem (Sin*

fangen bon Sftittelwänben ober Äunftwaben, bie erft bei guter Stradjtgeit

unb auch bann nicht mitten in'« Brutneft gegeben werben fotten.

SDa mangelhafte Ernährung ber Brut bie Äranfhcit berurfad)en fann,

fo gilt e«, auch in biefer Begiehung borguforgen. fteblenber #onig wirb

nun wohl meiften« burch 3ucferlö
[u»9 in h»lTC^cnber SRenge erfefct; an

ben fticfftoffhaltigen, fo fehr wichtigen Rollen benft man fchon weniger.

3n guten 3ah«n wirb berfelbe im Ueberflufj gefammelt, in naffen bagegeu

iu ungenügenber Sftenge. 2>a gilt e«, an warmen Borfrühling«tagen

äßeigenmehl al« Erfafc für ben Blumenftaub gn füttern, befonber« wenn

bie ^afelftauben fehlen ober fc^Icd^tcn SOBetter« wegen nicht beflogen werben

tonnten. SBie gern bie Bienen bem SRehl gufpreeben, weife $eber, ber

einmal folebe« fütterte, ftifcher empfiehlt auch al« gang befonber« gut

Eifütterung (Ei in £onig gefchlagen). S5a aber biefe« ftutter fehr ftarf
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auf Den ißrutanfafc wirft, ^at man ficf> borgufeljen, baß berfetbc ntc^t in

einem $ftajje auögebehnt werten fann, bie gur ^olfoftärfe nicht im rid^

tigen 33cr^ä(tuiß ftcl>t.

3u ben ber Äranfheit borbeugenben Maßregeln gehört aucf> bie, bajj

man burch geitweilige SBlutauffrifchung, refb. Äreugung, bie Lienen boll*

fräftig ermatte unb überhaupt auf ftarfe SBölfer giete. ftach (euerer v£cite

möchte auch bie (Stocfform nicht gang gleichgültig fein, gaulbrut traf ich

meift in babifchen unb SBCattfaften; freilich finb anbere ©bfteme ^ier weniger

Derbrettet. 2lber ber Umftanb, bajj bie genannten ertrem ben ©rutraum

in bie £>öhe ober breite ausbeuten, möchte bod) gu bebenfen geben, ob

nicht ein bem SSürfet fid^ nä^ernber 33rutraum ber ©efunbljeit beö JÖieng

guträgltcher wäre.

2. 3ft ein SBolf erfranft, was balb an ber $flattigfeit feine« ^lugeä

ober bielleid)t aus bem bereits bem ^lugtodje entftrömenben unangenehm

fäuerlidjen ©eruef) erfeunbar i[t, fo nehme man bem jßottc bie erfranfte

33rut weg unb fdjmclge bie SEßaben ein; ber 23rutraum ift eingu*

fchränfen, ba$ $otf mit fatigbthaltiger 3ucfer= ober JpomglÖfung gu füttern.

3>ch (äffe in ber Slbotljefe je einen (£5ewid>t$tf}eU gute« ©altg^l in bier

®ewid)tötf)eilen «Spiritus aufCöfen (atfo g. 33. 20 ©ramm (Baligbl in 80

©ramm ©biritu«) unb gebe l)iebon auf jebeö Kilogramm 3ucfer je gwet

Äaffeelöffelchen boll, wäbrenb ba8 ^ueferwaffer fiebet. $ft baö Sßolf nodj

ftarf unb bie Sßitterung nid)t gar gu ungünftig, fo wirb burd) biefeö 93or*

gehen ber ©toef geseilt.

SDic intereffante Sftittheilung, baff auch ber Äaffee autifeptifdj wirfe,

hat mic^ erfreut unb ich bin gefpannt barauf, wie er fich ber §aul-

brut gegenüber bewähre. $)iefe$ bittet hätte gar manche« wor bem Saligol

borau«. immerhin würbe e« wot)l offene SBrut nicht berühren bürfen, um

ihr ben ^utterfaft nietet aufgutroefnen.

3. SDic befte Mithülfe bei ber Teilung ber ftaulbrut bietet anbauernb

gute £radjt; ba« ift £hat
f
ach c - dagegen bin idt) nicht ber 2lnfid>t, bafj

fie allein tyeile, abgefehen babon, bajj mau fich biefelbe nicf}t betreiben

fann. SÖöerben bie bormal« faulbrütigen Söaben ben <5tÖcfen belaffen,

fo wirb ba« Uebel in benfelben fpäter fid) wieber geigen. — 3$ betone

baljer nochmal«: §ort mit ben infigirten 2öaben unb wäre auch noch fo

wenig an benfelben au«gufcfcen. £)a« 2öad)6 berfelben bleibt ja bem

2Menengüd)ter unb bie fünftlidjen ^fltitelwänbe finb jefct gu einem greife

fäuflich, ber fcf>nelten @rfafc unter nicht gu großer (Einbuße ermöglicht.

4. 2ßenn bie Ärant'heit in einem folc^e ©rabe um fich gegriffen hat,

bajj fämmtliche iörutwaben babon angefteeft finb, flecfig au«|>hen unb einen

ftinfenben ©erudj berbreiten, bann hilft nur Sßerfefcung be« $olfe«
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in tcn ©ctywarmguftanb. 2tm fid&erften gelingt He Teilung, wenn

mau bie Lienen in einen faubern ©trotyforb abtefjrt, fi<$ in biefem neuen

53au aufführen läfjt unb mit falig^attigem gutter nad^ilft. ©er öor^er

bewohnte Äorb werbe oerbrannt, ber Äaften bagegen mit fiebeubem 28affer,

bem etwa« (Sfclorfalf beizugeben ift, ausgewesen unb längere 3eit unbe=

nufct gelaffen. — 3lud; &ter: gort mit ben Söaben in bie ©etymetge ober

in ben Sflift.

5. ©ollte ber (Sierftocf ber Königin irtfigirt [ein, fo bajj bie @ier

bie ftaulbrutfeime in fid) enthalten, fo wirb bie Äönigin bie tfrantyeit

aud) überallhin mitnehmen. Sollte nun feine« ber obgenannten üftittel

Teilung bringen, fo wäre baö unter 4 genannte gu wieberfjoten unb babei

ber oerbädjtigc Söeifel bur$ einen anbern gu erfefeen. £)od) bürfte bie«

jeltcn nötfjig werben.

Samit fdjliejje id;. @8 fotl mic$ freuen, wenn einer ber ßefer biefer

3eilen burefy biefelben angeregt wirb, feine bezüglichen Erfahrungen ergäm

genb ober berid)tigenb ben meinen folgen gu (äffen : i^rer gwei wiffen ja

befanntlicfy gufammen immer me^r, al« einer allein. ftod) gröfjer aber

wirb meine #reube fein, wenn ^eutanb auf eine fctyöne Steide oon fahren

un« reidjlid)en ^onigfegen beforgt, worin ba« fid>erfte ^raferoatio gegen

bie gaulbrut enthalten tft unb ber aud) benen wtUfontmen fein wirb, bie

biefen fdjrecflidjften ber ©djrecfen nodj nic^t fennen.

Sutern, im SKarg 1886. 3. ©run.

* *
*

£)ie in 3tr. 3 biefer $eitung angeregte „ftautbrutfrage" oeranlajjt

mic^, meine (Jrlebniffe in Sachen hier ebenfalls mitgutf>ei(eu.

3m $riu)ling 1882 wanberte td) mit fed)« SBötfern au« bein Kurten«

biet fyie^er. 2öa« id) bamal« nid)t wufcte, weife id) feiger : bafe Die ftauU

brut mitzog, wie ber Äobolb im gajj. SBaren aHd) bie Pommer 1882

unb 1883 fd>te^>te 33ienenja^rc für luefige ®egenb, fo fdjienen mir meine

95ienen bod) gar gu unerfenntlid) für mein oiele« füttern. 3m 1884

nehme id) 9lr. 8, ein fonft fdjöne« 93otf, gang au«einanber. 5ßeld)e« @leub!

9ftd)t bie £älfte, bielleid)t ein fünftel ber angefefcten Sörut, fam gum 2lu«s

fc^lüpfen, bie übrige tft fdjmarg ober fd)on gur braunen, ftinfenben Waffe

geworben. 3efc* ift e« jebenfall« um beinc Lienen gef^ehen (befafj bamal«

9 SBölfer), fagte id) mir — aber guoor wehrft bid)! —
5)ie Äönigin oon Vfr. 8, weil gut, gebe id) einem anbern 93olfe.

SBolE fammt Äaften fommt auf einen entfernten ©taub. Sßach brei Söocfyen

gebe ich tym einen neuen Äaften, neue 9iähmd)en unb lauter SRittelrofinbe.

©ein haften wie and; alle fpätern werben mit fyeiftem ©obawaffer au«ge*
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Waffen, bie SBaben eingefcfymolaen, bie 3ftä§mdjen oerbrannt. 9fr. 8 war

unb blieb feitbem turirt. SDieS Sßerfaljren ift jebenfallS eine ftabtfalfur.

Um aber meiner 6ad>e ftd;er ju fein, braute idj im ^mü 1884

#errn Pfarrer 3efer ein SEßabenftütf aus 9fr. 8 $ur Sefidjtigung. $>ie

2lengftlicf)feit, womit er mir baS SDing jnrnefgab unb mia; erjudjtc, eS rafd)

lieber einjuwicfeln, fagte mir genug. ©alieülfäure war fein $roft.

2llle meine <£töcfe werben nun burd>fud)t.

SBä^renb bie fcfywSctyern SßÖlfer ftarf franf finb, leiben bie gröfcern

wenig bis nichts. SDem 1884er ©ommer gebührt aber {ebenfalls ein großes

^erbienft an biefem ftefultat.

9£unme§r wirb ©alicölfäure gefüttert unb bamit gerdudjert, 5—6 Sftal

unb fo ftarf, ba| ic§ midj nod) berwunbere, wie es bie Lienen ausweiten.

SDie ftaulbrut ift im $erbft nodj ba. 3n jebe ^elle mujj ©alictrtfäure,

backte i<$. 2Wen SßÖlfern entnehme nun möglictyft oiel $onig unb futtere

bann ^uefer mit Salictyt berfefct fo lauge, bis aud) bie tynterfte 3etle

bauon erglänzt, ©aburd) würben bie S3ienen angeregt unb reinigten bie

meift brutleeren gettm $ur Slufnatyme beS gereiften ^Utters. %m ftrityling

wollte ic§ bereit« ber Zit Sftebaftion bon ber gelungenen 5htr SWtttfjeilnng

machen. $)a finben jwei 6$wäd)linge fid) no$ ein wenig angefteeft. £>er

eine wirb fofort faffirt, ber anbere berfuc^Sweife weiter betyanbelt ourd)

Fütterung unb Söabenerneuerung. (Sine §eute borgen oorgenommene Untere

fucfyung bewies mir, bajj aud) ber Benjamin meiner 33ienenbölfer, wie alle

onbern meiner 15 23ölfer, frei finb bon gaulbrut.

SBiebliSbadj, ben 28. üflär$ 1886. , ^orbi.
* *

*

$)ie 5aulbrutfrage ift in ber bienenwirtjjfdjaftlidjen $5iSfuffion un=

ftcrblicty. $He ^rage ift aber in ber £I)at aud) faul, ©eit ben §ünf=

gigerjafyren batirt meine apiftifcfye Erinnerung. Seit bamalS ift feljr oiel

(93tedj) gemacht worben. SBaS nict)t 9lÜeS pofitio als Uvfadje ber gaul*

brut ausgegeben worben ift? <£s ift aber aud) oiel ^erftänbigeS uub

triftiges mitgeteilt worben; ba« liegt rafd} begraben unb frülj oergeffen

in ben 3a^r9^nÖen Der §ad)fd)riften. ©S ift bequemer, in Vereinen unb

in laufenben blättern barüber $u bisfutiren, als baS fdjon 2)orf)anbene gu

föatfye gu gießen. S)te SluSfünbung beS $affeeputoerS als ^aulbrutbertilger

in !Rr. 2 ber „ötenenjeitung" entbehrt beS allerften 9frquifits eines wofyl=

bebauten OtatljeS, nSmlid) ber gcleifteten Sßrobe an faulbrutigen SBrutwaben.

$)afj bie ^autbrut in @egenbeu unb ©töcfen alten 33etriebSfoftemS

— otyne SJcobitbau — gar nid)t oorfomme, wie id) früher auf (Mrunb

eigener Umfdjau in Oberitalien ju meinen geneigt war, ift jwar nid)t rid)tig,

ba genüffe Urfad)en ber $aulbrutentftel)uug bort aud^ bor^auben finb ; allein
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im (fangen barf gejagt werben, baß fie totcl öfter erzeugt wirb unb oicl

größere Slugbvcitung erlangt im «Bereiche befi 9Kobitbaue«. 3$ $<*&c in

Sadje folgenbe ©rfaljrung felbft gemalt.

#ou 1861 auf 1862 fjatte td) über Sinter etliche, £onig unb Rollen

entpaltenbe SSkbcn in einem teeren Äorn)>icf)er, ber im $au$ in einem

al« Sftagajin gebrausten gemauerten ßofal ftanb, bewahrt; jwei ober brei

babou tyabe gegen ©übe Sinter« in fluglofer 3eit einem Söotf im Sftobilbau

eingeengt, einige Socken fpatcr bie übrigen 2öaben einem anbern. $)ie

Oberfläche, ber $onigfieget war etwa« überfd)immclt; ber Rotten mochte e«

aud) fein. Waty einigen Soeben fonftatirte id) in bemjenigen Stocfe, ber

in fluglofer 3eit ben ^ufc^up befommen unb ber juoerlfiffig bortyer gefunb

unb rein gewefen, bie ftaulbrut in aller ftoim : ®eru<$, buretybotyrte 3*KS

becfel, braune, ftebrige URaffc am 3elIboben, ober troefene braune $lünrt5c$en;

baö S3olf matt, fidjtlidj mutlos.

2)er anbere <5tocf, welcher Söaben gleicher ^rooenienj unb gleiten

3>nl>alt$ unb 9#acfel6 ermatten battc, erwies fi<$ bauernb gefunb.

3$ m DCU ©$lufe: ©ett ben 33ienen ber Stuöflug nac§ Saffer,

frifd)em Rotten unb Weftar regelmäßig möglich, bermodjte ber an ben Saben

Befinbtid>c Stimmet unb ber in (Sprung oerfefcte Rollen nicfyt me&r ju

fetaben, fei eö, baß bie Lienen iljn nicr>t genoffen, fei eö, bafj ifyr Orga=

niömu« bei $lug unb $l)fitigfeit i^n fcfyablo« auögeftofjen Ijabe unb bafo

aud> tyr gutterbrei für bie 2ttaben unfdjäbtid) blieb.

©3 war nid)t lange barnad), bafj ber Styotyefer ßambrectyt in

$anooer bie beutfcfyen 3mfer tyerauSforberte, gu oerifijiren, ob er nid)t

gaulbrut erzeugen unb wieber furiren tonne, ©r oerfefcte Rollen in

rung unb reagirte vice-versa antifeptifdj.

£en fronten Stocf furirte ic§ burdj SÖBegnaljme aller Sßaben, $er;

fcfcung beä «olfeä in eine neue ©eutc mit reinen SBaben unb #ungertur

unter ©infperrung ber ÜJcutter.

2. 3m 3a$re 1879 beliefe i$ — tyeilfi wegen übermäßiger 33e«

fdjäftigung, tfyetl« nicfyt o^ne Neugier — bie in golge fpäter Waifröfte

»erfüllte 33rut in brei ©töcfen. £afe fie in eine 3lrt gäulnifj ober 3Scr=

wefung übergeben werbe, backte id) mir woljl, glaubte aber nicfyt, bafj barau«

wirflidje ftaulbrut entftef>en würbe. 9cac§ einiger £eit lagen boefy alle <Smnp=

tome fotcfyer bor. £>a ba« ^ilbert'fcfye SSerfa^ren mit ©atietyl mir $u um=

ftänblicfy warb unb bie Hölter audj im gafle günftigften ÄurerfolgeS boefy nicfyt

gu normaler ©tSrfe Ratten gebraut werben fönnen, würben fie einfach ab=

gettyan, umfome^r, alö (&efunb$eit8bcrtyältniffe mir fernere ©ienenwirt^fc^aft

für lange oerboten.

3ur £t\t, at« id) fübfeitö ber Sllpen fowo^l in italienifc^em, aU
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bünbnerifd)em Gebiete [e^r oft bcn Sßrioaten bic Ausnahme be« SBotfc* unb

Material« aus bcn gur ,3*ibtung beftünmten &lofcbeuten, Horben k. be=

forgte, ift mir ein einziger $all oorgefommen, ftaulbrut in ©tabilbeuten

anzutreffen ;
betreffeuber Bienenhatter hatte ober an banebenftehcnbein ©tocf

mit 3Jcobilbau mehrmals gepfufcht. Se^tercn fonnte id) nid^t beliebigen.

Bei ber tfrage, ob in @egenc*en blofi trabittoneUeu Betriebs ber

Bienenhaltung ftaulbrut Dorfomme ober nicht, muß nidjt überfehen werben,

bau ben Seilten mancher ©tocf abftcht, ohne baß fie nachfehen, aug waö für

Urfac^e. ÜJieift legt man bie ©djulb auf bie 2öa<h$mottcn. 3)ie fommeu

fic^ertict) in jeben abgefyenben ©tocf, fiub aber tauge nicht immer bie Ur;

fache be$ Abgang«, innerlich befic^tigt wirb ja ber ©tocf nur bei ber

©inte; ein weifellofer ober faulbrütiger ober mottenburdmnrfter ©tocf wirb

aber nicht geerntet, fonbern ununtcrfud)t befeitigt; Bienen t>at er im ,3eü>

punft ber ©ritte feine mehr! W.

Jit^enamtfe (Setnülle „9*fri!us" ber Bienen-

Jfdtfte mtb nariittrala bie Jrage betf BnitberfteL
^on Dr. von ^fanta«

9lu« bem agrilultiitcfietniidicn Sabotatotium 3ürid)'$.

«?|fji^i n (Sorrefponbent be$ £>errn 31. Bertranb, Dtcbaftor beö «Bulletin

" ^V^- (Vapiculture de la Suisse romande» fehiefte bemfclben ein

(£PlSS| braunes ^ßuloer, baS r-iclfad) an 9läuct)crpuloer erinnert, juv

linterjudjuiig burdj mid). @fit nutrbe in folgenber ÜEöetfe gefammelt: 3luS

bem Bobenbrett Derfd)iebener üJiobilfäften mürben Dterfeilige, größere 5lu8:

fc^nitte gemacht unb biejelben burd) (^ittenverf mit einer $Jcafcoeugröjjc,

bafj feine Biene burcfyfonnte, übernagelt. Unter biefer Oeffnung befanb fid)

eine tleine ©d)ubtabe. SlUeS unnötige SJeaterial im Biencnftocfe fdjafften

bie Bienen burd) biefeS oergitterte Socf) hinunter. Wit oielem 3ntereffe

mad)tc id) mid) an biefe Unterfiichung, um fo mein*, als ja bicfeS Material

gcrabe baSjenige enthielt, was fonft jum ©toefe ^crauSgefc^afft wirb, atfo

ber Beobachtung entgeht. — 33> backte mir fofort, aus biefen Stoffen eine

^Begleitung gum ©djieffate ber Bvutbecfel nad; bem 9Ui*friec^en ber jungen

Bienen gu erhalten. ^ugleicf) erhielt ich auch bie ©cwifjfjeit, bafj biefe

©toffe für ben BienenhauSbalt feine Berwenbung mehr finben, eben Weil

man fie gum Öod)e ^tnau«fct>affte.

I. mittv&tQpxfiiit mnalßpe.

Bei unferer Betrachtung biefer SDetrituS, bie wie oben gefagt, ein

braunes, ungleichförmige« ^uloer, oon bem SluSfehen wie töaueherpulDer,
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barfteücn, beobachtete £err Sßrofcffor Dr. 6d)rötcr, ^rofeffor ber 3?otanif

am eibg ^oltttcdmifum basier, nachfolgenbe ©ubftanjen:

1. ©id freien, md)t burä) SCöach« aufammcngeflebten Rollen. 2. Rollen,

bcr burcb, 2öach« gufaimnen gcflebt war, b. h- alfo 33rutbecfelfrafjmente,

beim bie Brutbedet finb, (wie td) in 9cr, 1., Jahrgang 1884 ber fchweU

Scrifct)cii ©ienenjeitung unb in 9cr. 3., Jahrgang 1884 ber 6i#äbter

iPicnenjciiung, nadjgewiefen habe) nid)t« 2lnbere« al« ^ollenförner, bie tbeil«

gan$, tbeit« als geborftene gSollenhülIen (im 93tenemnagen oerfinberte 6uticula)

bind) äStaä)« ju einem, bie Suft burd)laffenben Werfet, jufammengetittet

finb. 3 ©anbförner (<5taub). 4. $flan$enhaare. 5. ©ollfafern. 6. #ofc

iajern. 7. Sienenhaare, aud) ftufjtheile ber 33ienen unb gü^l^örner.

8. Sftcine 2Bad)öfragmente.

3Jcan erfieht leicht, bajj berfd)iebene btefer ©toffe zufällige, md)t jum

23ienenhau«halt ge^örtae, finb.

Wad) Eebanblung biefe« „©emült" mit Sieker, um bafl SBad)« gu

entfernen, ianb £err ^rofeffor «Schröter bie gleichen <5ubftan$en wie oben,

weniger bem ausgesogenen SBachfe. 'Die d)emifc§e flnatyfc ergab folgenbe*

:

SemüUr. SrulbfAri

(früher anafyfirt).

Sfteine« 2öad)« 38,56 p. 6t. 57,60 p. 6t.

3n 2leu)er untö«lict)e £ubftan$en 52,45 „ „ 40,27 „ „

2öaffer 8,99 „ „ 2,12 „ „

100,00 p. 6t. 100,00 p. et.

Sftan erfieht au« biefen Rahlen Wort, bafe bafi „©emuHe" einen

großem ^rocentfafc bon in Sieker unlö«lid)en 8ubfian$en enthält unb

natürlicher SEBeife laut micro«copifd)er Unterfud)ung enthalten mufe. tiefer

bösere Sßrocentfafe wirb gebilbet au« aßen Unreinheiten unb guffilligen

33eimifchungen, bie fich im ©emülle finben, wie namentlich auch au« bem

Rollen, ben bie 39ienen beim Eintragen ber §6«d}en berloren fyaUn (alfo

nicht ©rutbetfelpollen, fonbern für fid) beftehenbe« Material). $>a« „@e*

mülle" ift ber etra|enfehricht be« ©ienenftode«. $Durcb, biefc Unreinheiten

wirb baher auch bic ^rocentjahl be« reinen 2öad)fc« bei bem ©emülle auf

38,56 herabgebrüeft, wdhrenb fie bei reinen ©rutbeefetn al« ©inbemittet

auf 57,60 p. 6t. fteigt, bagegen betragt ber p. 6t.=@ehalt ber in 2lether

unlöslichen ©toffe beim ©emülle 52,45 p. 6t., wäb>enb biefc bei

reinerem SBrutbedelmatertal nur 40,27 p. 6t. beträgt. SDer etwa« größere

®ehalt an SBaffer beim ©emülle rührt babon h«, bafc e« h^ro«copifcher

ift al« bie Srutbecfel.

9cach biefen Beobachtungen ift wohl faum ein Zweifel barüber, bafe

„©emülle" au« nia)t« Ruberem al« berbiffenen ©rutbecfeln, mit
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bcn oben aufgeführten Unreinheiten befteht, wobei ber beim

Eintragen abgefallene Rollen eine nicht nnbebeutenbe Spenge

au«ma^t.

£err Dr. ^iergon hat über bie (Jntftehung ber Brutbecfrl eine eon

ber Peinigen abmetc^enbe anficht ausgebrochen (fier)e ©id)ftäbter Bienen:

$eimng 5ttr. 3, 1885). 3<$ behaupte in meiner Arbeit, über bie „Brut;

bcefcl" nach unbeftreitbaren Einfachen unb bireften, fowol>l microScopijd)en

als $emtf$rn Beobachtungen, bajj bie Brutbecfel aus Rollen* (BienenbrobO

hüüen beftehen, welche im Ziagen ber Bienen eine Beränberung erfahren

haben unb nachher $um SDtcnftc beS 3ubecfelnS wieber erbrochen werben

finb. (Jbenfo »erhält es [ich mit bem §onig, ber — wie ich in Äurjem

nach Abfchtufe meiner fteftararbeiten jeigen werbe — mit ganj anberen

©igenfehaften ben ^onigmagen oerläfct; — nicht AnberS ift es mit bem

ftutterbrei für bie Sorben, ber wesentlich aus <Pollenbeftanbtheilen befteht,

bie eon ben unoerbaulichen ober fchweroerbaultchen füllen mechanifch gänzlich

befreit finb, fo wenigftenS »erhält es [ich für bie jüngften Saroen. $>ic

werthooffen fticfftoffhaltigen Sflährftoffe jum Aufbau beS jungen $hier-

förberS finb oom Ballafte toSgefdjält unb werben in leicht afftmilirbarer

$orm bem jungen Organismus jugeführt. 3>n all biejen Ratten wirb eben

baS erbrochen, was für ben gewünfd)ten 3wecf tauglich ift. — lieber bie

chenüfehe 3ufammenfefcung beS JpafetpolIenS unb Äieferpollens bitte ich meine

bie^bejüglichen Arbeiten in : „ftobb^S lanbwirthfehaftlichen BerfuchSftationen

1884 unb 1885" nad)$ufehen.

Ueber bie 3ufammenfefcung beS gutterbreieS ber Königinnen, Frohnen

unb Arbeitsbienen hoffe im Saufe beS 3Mred 1886 einigen Aufjchluft ju

liefern. 2)ie Arbeit würbe in ihrem Fortgänge gehemmt burch bie aufeer-

orbentltche (Schwierigfeit, baS üftateriat in genügenber SKenge ju begaffen.

&iefe ^ollenhüllen ((Srinehaut) welche für bie Ernährung »erthlofc

Jftücfftänbe barftcllen, werben gemengt mit tbeils halbberoauten, theils auch

gSnjltch intactem Rollen, — aus bem ßhbluSmagen erbrochen — bann eon

ben Arbeiterinnen mit 2öachS, baS fie frifch bereiten ober moglidjerweife

aus ben Sftachbarwaben entnehmen — $u einem $eige oerfaut, mit weltfern

jchliefelich bie Brutbecfel gefchloffen werben. <£s ift Hefe Operation alfo

eine Arbeit, bie eon Arbeitsbienen ausgeführt wirb, — ein ^robuet

beS (Erbrechens au$ bem (ShbluSmagen c^emifdjc Analbfe weist

biefen Kitt — baS Binbemittet — in ftorm bon SBacpS mit 57,60 p.tSt.

nach, wahrenb 40,27 p. St. ber Brutbecfelfubftanj auf Rechnung beS Rollen

in oerfchiebenen Stabien ber 3cr i
€
fc
un9 5U bringen finb. ®an$ anberS

»erhält es [ich mit ber Jpülle ber 9cr;mphen, welche ein Sßrobuft ber

Sarbe ift — analog bem (Mewebe ber 8eibeuraupe, obgleich chemifch gaity
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oerfcfyieben oon biefer ßocontyülle. Unterfu^t mau bic Styuip&enfcaut unferer

©tenennöm^en unter bem Wicroöcope, fo fudjt man bergeben« nad) ber *

f dringen Stert ur ber SBrutbecfel, nad) bem Rollen, ber mit 3öa<§« jiu

fammengefittet ift — gan$ im (#egent$eite fiubct man ba eine oollfommen

homogene ©ubftanj, bie fic^ leicht mit einer ^incette au« tyrer 3eUe

ljerau«$eben ISfet, trofc tyrer auBerorbentlid)cn ftein^cit. — SDur$ bie

©efäüigfeit unfere« intelligenten «tenengüc^terö unb aptfttfc^en Siteraten,

$errn Se&rer Äramer in ftluntcrn bei £üviä) — erhielt tdj SBrutwaben

o:n oerfctyebenftem Stlter. £>te einten — faft fc^war^en 2öaben — ent?

gelten in jeber 3e&e 4 bis 5 9>tymfe$cn&äutc$en — wätyrenb bie gelten

93rutroafcen beren nur ein <5tücf aufweifen. SDtefe füllen behielten tyren

#aut<$arafter fo oollfommen bei, bafc man fie otyne JÖeeintra'djtigung ber

3eUenform Ijerau«$eben fonnte. ®iefe ©ubftcuu. wei«t alle (Sigenidjaften

be« <5&itine« auf. 23efanntli$ ift ba« Chitin berjenige Jtöroer, au«

wettern bie Körperfülle ber ißiene, wie ber ^nfeften im Allgemeinen Bc=

fte&t. — gerner ift e« bie ©ubftanj ber £aare, be« ^nfeftenftac^el«, ber

£ra$een ic. ic. ©iefe füllen fanb id) untö«lic$ in SSaffer, in Sltco^ol

unb Sieker, ferner in ©ffigfäure unb fogar in focfenber Kalilauge. Serben

biefe #üücn einige 3cit m »* ©djwefelfaure ertyifct unb gefönt, fo tiefern

fie Sträubender unb Ammoniaf. (Soncentrirte ©alyeterfSure unb ©a^
faure löfen bie 9imn»§en^üllen. £)a« finb eben bie föeactionen, meiere bem

Glutin äufommen. —
#err SDgierjon glaubt, bie Arbeiterinnen benufcen ba« 2öa<$« unb

bie Sfttompljentyfiute ber alten SBaben um bie 23rutbecfel ju bilben.

Allein, — fo möchte id) fragen — wo fänbe ein junger «Schwann, ben

man in einen leeren ©toef bringt, alte 2öaben ? ober wo fönbe ein ©djwarm,

ber fid) in einem fohlen Söaum im äöalbe ober in einem ßamin, (fiefe

35ienengeitung) nieberläfct, alte Jörutwaben ju feiner Verfügung?

Ueberbiejj ift bie ©truetur ber 9tym»tyenl)äute eine gänjlic^ oerfcfyebeue

oon berjenigen ber 93rutbecfel — fie finb nicfyt, wie bie 93rutbeefel, oon

förniger ©truetur unb enthalten niebt ein Atom oon Rollen. SDie 9tynw$en=

fcaut ift einfach eine £aut, bie niemal« mit 2Bad)« gemifdjt einen

»oröfen Sörutbecfel liefern tönnte — roo^l aber ba« &egentyetl, inbem

biefe $aut fetyr gäbe ift uno mit 2öad)« einen SSerfcfytufj bilben würbe, ber

weit tyermetifcfyer wäre, al« berjenige »on gellen unb 2Bad)« — atfo würbe

gerabe ba« ®egentf)eil be« 3wecfe« erreicht. — ©d)liefjltd) $at ber Ciuer^

fdjnitt fowofcl ber ©rutbecfel, wie ber 9lrnnpf)entyäutd)en unter bem 2tticro«cop

fo fd)arf gezeichnete $egenjafee geliefert, baß fein ©chatten eine« 3wetfel«

über bic totale 2*erfcf)ieben§eit ber beiben f)errfd)en fann. $d) behaupte,

entgegen ber Anficht oon £errn S)$ierjou, bafe bie Erutbecfel total oer^
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fdjieben oon ben ftomphenhäutchen finb unb beibe wieber iotat Oer-

* fc^iebcn i?on ben $onigbetfetn. &aö (gemülle (^Detritus) bcftefit fomit aus

23ruchftütfen oon Sörutbetfelu, öerunrcinigt mit frcmbartigen Körpern

(n>ic weiter oorn befprocheu) unb bagu beftimmt, au8 bem 2öohnhaufe ber

23iene entfernt gu werben. SBo nun „weit über'» 3iel ^inau«-

gesoffen" worben, überlaffe id> bem unparteilichen fiefer.
—

mmtnkzlzxibzx für anfanget-
$>a« waren böfe $age, bie erften Sage beö SJcaimonatS, für unfere

lieben Lienen! $rofc be* fcharfen, falten DftwinbeS wagten ftd) oiele

Lienen h^aus, um bie reidjlid) blühenben Siivify unb Birnbäume gu

fliegen; allein oiele festen nie wieber ober fanben fiefy am #benb erftarrt

oor beut 93ieuenhaufe am ©oben, oft noch mit .s}ö«d)en belaben. £8 ift

fd)on oft bie ^rage behanbelt unb oerfetyieben beantwortet worben, ob es

etwaö nüfce, erftarrte Lienen aufliefen. ^emifc uüfct e$. 9)can nimmt

ein giemtid) grofjeS $efäjj, mit §eijjem SBaffer gefüllt, baS oon 3eit gu 3eit

erneuert wirb. (£in gewöhnlicher ©Uppenteller bient als $5ecfel beS @e=

fäffeS. 3n biefen Mer werben bie aufgelefenen Lienen gethan
; nach furger

3eit regen fich bie ©djeintobten unb bie metften erwachen gum Seben unb

fliegen, wenn fie fich genügenb burchwärmt haben auf bem warmen Seiler,

wohlgemuth ihrem ©totfe 511. — SDa| bei fdjarfem Oftwinb ber 93ienen=

güdjter auch im 9J?ai noch bafür forge, bafc bie Söänne im ©totf gufammeu=

gehalten werbe, braucht nicht befonberS betont gu werben. SDer Stnfänger

hüte fich, ©töde unnötfrigerroeife gu öffnen ober gu oiele 28aben auf

einmal einzuhängen. Ob man bie ©töcfe auch jefct noch füttern müffe,

werbe ich foeoen gefragt unb ich antworte fcfjueff : @ewtj}, wenn fie baS

jyüttern uöthig haben, unb baS werben bie meifteu unb gerabe bie fünften

©tode bei folcher Witterung.

2Bir werben biefeS ^a^x faum mit oielen ©djwärmen gefegnet werben,

immerhin halte ber Anfänger eine leere 3Bolmung bereit gur Aufnahme

eines folgen. $11 oorberft beim Flugloch hängt ntan eine ältere SOSabe ein,

weld)e nur feiten mit 33rut befefct wirb. Dann folgen je nad) ber ©tärfe

beS ©dnoarmeS 3—4—5 große 53rutrahmen, in welchen man entweber

gan^e flftittelwänbe befeftigt ober weld^e man wenigftenS mit TOtelwanb-
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ftrctfcn oerfetyen fyat. üttitteliuänbe unb (Streifen werben ftetö in ber Witti

be« ca. 20—22 mm. breiten ftä^rndjenträgere anheftet, of)iie 3^ücf|ic^t=

natyme auf bie SIbftanböftiften. 2IUe Schwarme muffen bei fd)led)ter SBttte-

tung gefüttert werben, aber erft bom brüten £age an nadf) tljrer (Sinlogirung.

$)er Anfänger folt nicr/t auf ©djroarme unb aueb, ntcfyt auf £enig-

genrinnung lunjielen, fonbern ein$ig unb allein auf Gewinnung bon Dielen

fdjonen Söaben, frei bon $Drofynen$etIen. <5rft bann, wenn in jebem 8totf

baö SBrutneft aus fel)r großen, fdjnurgeraben, gleichmäßig biefen Sörutroaben

fceftef)t unb baju für ben §ontgraum fyinter= unb oberhalb beS SBrutraumeä

genügenb tfeine 2ttaben borrötlng finb, bann ift e8 leicht <"tcf> bei fur$er

$rad)t, reiche #onigernten gu gewinnen.

^üHdj. 9Jcit iöergnügen toerben bie jütdjcrijcben SÖtenenfreunbe bemebmen,

bofc enblid) an btr tantonalen Innbtoirtbjcbaftlicben ©djule im Stritfljof füi bie Lienens

jud]t eine ÖetjrEtaft getoonuen, bie und hoffen läßt, bnfj bafelbft in 23älbe uufere

juugen Soitbloittlje einen rationeü gepflegten SBienenftanb bor klugen baben toerben.

£>err fcJebjer ©iiier in Unter ftrag f)at burd) biefen ehrenvollen 5Ruf an ben

©trieftjof ein loljnenbei Slrbeitifelb gefitnben unb ift bamit in bie Steide ber „Slftioen"

unferei herein« getreten.

Jie ^aobsgemelnbe bes «JjUntons ^tntettoaCb«« 06 bent 3ta(b, in ber

Slbfidrf. ber SBieneujudjt ben if)r gebül)teubeu Sd)ufc ju gewähren unb bie rationelle

SBetreibungberfelben 31t förbern, l)at fen 8. 3Hai 1880 befrfrfoffen:

SDai UBegfnngeii, Sdjäbigen ober lobten ber Lienen (Honigbienen) ift berboten.

@i ift batjer aud) uuterjagt, au Crten, too bie Lienen freien 3u tritt fjaben,

toäbrenb ber Qrlugjeit bcrfelben £>onig ober bcrgleidjen ju fieben, ober überhaupt etroai

borjuneb,men , looburdj fie angelotft unb in Waffen gefdjäbiget ober getöbtet toer>

ben fönnen. £ai iHuffteHen bon leeren ©rrot)fdrbeii mit ober ot)ne iEÖabenbau ift

unterfagt. llnbebötferte SHobilfaften muffen gut berfdjloffen toerben.

@in aufgewogener Jöicnenjdjtüarm bleibt (£igcntl)um bei üßeftjjeri bei Wutter«

ftorfei fo lange, nli foldjer bom 3lnfprerf)er berfolgt toirb. ßefoterer tann benfelben

aud) auf frembem ©igemhum berfolgen unb bafelbft einfaugeu. ift aber für ben baburd)

-aUfäütg berurfadjten Schaben beranttoortlidj.

3ft ein Sienenicbtoarm in eine nid)t bebölferte, tfjeilioeife ober ganj ausgebaute

frembe SBienentoofmuiig, gleidjbiel ob mit beioeglidjem ober unbetoeglidjcm SJau, einge*

Wogen, fo ift ber betreffenbe 9lufpred)er befugt, ben Sdjtoarm fammt ber SBobnung

toeg^unebmen, f)at jebod) für (entere eine entfpredjenbc (Sntfdjäbigung ju leiften.

Sfflirb ein SJienenfdjtoarm auf 5Pribateigentbum gefunbm, otync baß bie 33er«

mutbung bafür fpridjt, berfelbc geljöre einem in nädjfter 9larf)barfd)aft toobnenben

Sieneniüd)ter, fo bleibt er (5igentl)um bei betreffenben ©runbberiBeri. 9luf ©emeiugut

•aufgefunbene Scbtoarme tommen bem Jinbcr ju.

2)er ©igentljümer bon Lienen, roeld)e auf einen fremben Sienenftanb auf
sJiaub

ausgeben, ift berp^idjtet, bie betreffenben ©törfe entmeber in ein bunfel obgefdjlofienei

Sofal ju ftellen, ober auf einen anbern ©tanb ju berjefeen, bii foldje bai Rauben auf«

gegeben tybtn.
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lafel* ober Äunfthonig batf nid)t ali »achter SBieneuhouig" feilgeboten ober

oerfauft toerben.

Uebertretnngen biefer ©efe&e3befttmmungen toerben mit Sßotbehalt be§ toerfaffungi*

gemäßen 9tefur3redjte3 auf bem eonoentionaltoege obgewanbelt.

©egentoärttgeä ©ef*tf tritt auf 15. *Dlai 188t» in ßraft unb alle mit bemfelben

in üföiberfprud) beftehenben (Srlaffe oerlieren auf biefen 3eitpunft ihre SBirlfamfeit.

2)er 9tegierUngerath, toirb mit ber SBefanntmadjung unb bem attfeitigen SoÜV

3uge beauftragt.

3. £t. in Slntogt <£rnte 1885 aulgejeidjnet = 12'/« 3«ttner £onig unb-

16 $funb Mafy unb 22 fehr ftatfe Ableger. 1984 - 36 SBölfet ~ 1885 - 50 SBölfer.

ftufcen per 93otf 88 ftr., Wufcen bom 33etrieb3fapitat 101 °/o, 9tufcen mit <Sinf^lufe ber

10°/o für 3in3 unb «bnufcung UlV*°/o.

£1. 9- t* <£Wfl«l. 9ta$ ganj oberfläd^licrjcr ©djähung beträgt bie ©torfja^I

in t)iefiger ©emeinbe jirfa 120, toobon annötjernb bie £älfte Wobilbau.

2)ie £auptruge ift Ijeute nod) bie beutfd)e, jebod) jdjeinen bie Äratner balb bie

2ßel)tb,ett au werben, iubem man mit biefen beftenS aufrieben ift; feit bereu (Einführung

finb bie größten (Ernten bon biefen geliefert toorben ; neben biefen jmei 9tü?en finb nod}

bertreten bie Italiener unb fogar bie ßaufafier.

©ie 2Jtobiltoohnungen fommen in brei berfdjiebenen ©uftemen bot; ba3 toett

borherrfdjenbe aber ift bai ©bftem 33ruberet in ©peid)er. €3 fönnte toenigflenS für

t)teftge ©egenb faum ein beffereS erfunben toerben, ei fommt in ber £auptfad)e bem

bielgepriefenen 33tirfi*3eter»©t)ftem gleich-

Slud) in t)iefiger ©egenb gab eS 2)anf bem ©djneetoetter in ber jtoeiten $älfte-

be» 9Jcat 1885 feh,r h>enig ©d)toärme unb toareu e§ in ber Siegel bie Heineren ©töcfe

toetdje fdjtoärmten unb hoben bamit ßnbe 3Sai begonnen.

2>afür aber toar ber #onigertrag ein aufjerorbeutlidjer. 3n ben Stödten, too

mit 2JHtteltoänben nachgeholfen tourbe, fonnten per ©toef 60—80 Sßfunb Honigwaben

geerntet toerben.

3m 9lobember gab e£ nod> etliche läge, too bie SSienen $ö3d)en brachten.

25a in neuerer 3«t mfh* ©inn für bie 33ienen3ud)t malzunehmen ift, fo ift jn

hoffen, baß in nid)t fet)r langer 3*>t ein 33ienen3üdjterberein eutftetjen toerbe. (3ft in*

beffen gefdjehen. 3). 9t.)

2f. be £it0*»f|«[ itt 3*oua*raont. Der SBinter 1884—85 toar nid)t fefor ftreng.

in ben Ijot^alpifdjen ©egenben, bie ich am Ufer ber freien ©arine betootme. Sie IBienen

hatten eine auSgeacichnete SOBinteräaett. $(m 9. 3Rära, nod) mehrtägigem Sludfluge, trugen

alte meine SBölfer Rollen ein ©cgen (Snbe bei 9Konat» tourben meine SBölfer fchon

jiemlidj ftnrt.

a5Jät)renb bem 9Jtouat Hprit, toeldjer feb,r fdjön getoefen, fat) man fdjon Srob^nen

in ben ©törfeu. 3}on ben ftärfften SBötfern hoffte idj ^rü^lingifdjtoärme 3U erhalten,

aber id) regnete fd)led)t. Ter Wonat 2Jiai mit feilten finftern, falten, regnerifdjen, ja.

fogar oft mit ©djnee getoüraten 2agen haben bie Solfäftärfe meiner Kolonien refujirt

unb fomit auch bie 5rül)linglfd)toärme aufgehoben. Sei jebem feltenen ©onnenftraljl

oerließen bie SSienen itjre 2ßol)nungen, um nidjt toieber aurü(fjufeb,ren. <£d toar toa^r«

haftig ein Glenb. 3um @lücf toar ber 3ucfer nid)t theuer. Sllle SBienenben^er, toeldje

ba§ füttern nid)t gefpart t)attcu toährenb biefen fdjledjten Sagen, hoben nod) eine gute

^onigernte macben fönnen (15 bi§ 20 $funb per ©tocfi, aber biejenigen, toeld}e geizig

ober nndjläffig toaren, mürben burd) eine fd)toad)e ^>oni^ctnte beftraft. S3iele öölfer

haben jebod) nidjt geinig ^)onig gehabt, um ben ftrengen äüinter beftefjert 3U fönnen.

3m Xtoure bei legten 2Jlouat «pril fam eine ftrau 311 mir, tofldje einige ©töde befaß
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unb fügte: „3$ toeijj nidfjt, roai meine Sienen f)abeu; fie motten nid)t effen, roai idb;

ifmen botfetfe." „2Bai fyabtn ©ie ben Sienen gegeben?* ftagte ity. „(Kuten $onig

fjabe id& gefauft,* ettoibette fte. «bet bietet gute £onig toat nttyi anbete« ali bie

©d&miete, toeldje man in bet Oftfdjtoeia in Waffe fabtijitt unb meld)« man untet bem

fdjtoülfligen tarnen „©diroeiaetbonig," „Sippenaelletbomg," „Xafelljonig" betfauft.

3n einet bon $elegitten bei lanbroittbfdjaftttcben Sereini bet tomanifd)en

Sdjtoeia in Saufanne abgeb/ittenen ©ifeung b,aben bie 3lbgeotbnetm bom Sicnenbetein,

£ett Sillatb unb Sonforten betlangt, bet Setein möd)te fid) an bie <5tbgenoffenfd)aft

toenben mit bet «Petition bet Stenenaüd)tet, bejüglid) eine» töeglementi übet Setfauf

üon fabtiaittem £onig in bei ©djroeij unb übet ®£pott in'S Sluilanb, toai mit <5in*

flimmtgfeit befdjloffen tootben.

3)anf ben Semütjungcn unfetei Seteinimttgliebei £ertn Q. Setttanb, SRebaftor

bei Bulletin d'apiculture, routbe bie in 9?t. 11 unfetet „Sienenjeitung" etfdjienene

Slbteffe an bie Suubeibebötben in'i Qrtanaöfifdje übetfefct unb mit Empfehlungen bei

Sotftanbei bei lanbroittbfdjaftlidjen Sereinä bet toelfdjen ©d)toeia bem eibgenuffifdjcn

tanbloittbfdjaftlidjen ^Departement übergeben. 2). SR.

3«ftob ^djmtfb in $tt|r. Beitrag aum flapitel „Sienenfeinbe." - 9tti Stenern

fetnbe toerben aud) bie Söget, ali : gliegenfdbnapper übet flJtütfenfänget, SRotljtdjtoänae,

©d)toalben, bet ©totd), bie SWetfen unb ©ped)te, bie Unten unb Rennen genannt
; ebenfo

bie ßtöten unb (fribedbjett.

SJa in lejjtet 3«* befonbeti bie ©djtoalben ati Sienenfeinbe ftatf angefragt

toutben, fo bin idj geneigt, biefe unb anbere betmeintlidje Sienenfeinbe bot ungetedjtet

2lnflage unb Setfolgung ju fdjtifcen.

Um bie Sögel ati Sienenfeinbe tidjtig $u beuttt)eitcn, ftette jum Sotaui btei

^auptgtuubfätje auf.

1. 3)ie Sögel fteffen nur tobte Sienen.

2. Sie fteffen bon biefen tobten Lienen nut ben ÜHitteltötpet obet bie Stuft.

3. S)ie Söget fteffen Sienen nut aui 9Jtanget an anberet Wartung.

5ßun, ba bie Sögel in bet fiuft feine tobten Sienen finbeu fönnen, fo fmb fold)er

meldte Sienen in bei Suft roegfd)nappen fotten, aud) feine Sienenfeinbe. 2Denn bie

ÜJteifcn im 2Bintet butd) ftlopfen an ben Sienenftöden Sienen tjerauilotfen, fo gteifen

fie biefclben etft auf, toenn fie bot Äättc im ©d)nee etft-ittt finb, fliegen bann bamit

auf einen Saum unb fteffen ben Srufttfyil, bei gtofjem junget motu* aud) ben Äopf,

niemali abet ben #intetfötpet mit ©iftblafe. ©obalb bie (Stbe bon ©djnee entblöfjt

ift, berfdjmä^en aud) bie ÜJleifcu biefei Sienenfuttet. SDie $üt)net fann man mit tobten

Sienen bon einet ©teile bertteiben, toenn man ifmen fotcfje batftteut. $»en ©ped)t, bet

befanntlid) ein febt freuet Sögel ift, fat) idj nod) nie in bet 9Mf)e ^ Sienenftanbei.

SBcnn, wie id^ fdjon beobachtete, Ärät)en unb ©taate bot bem Sienenftanb toeifjc

8atben r befonbeti ffitobnenlatben auftefen, toeldje bie Sienen im SfrütjUng in golge

anb/iltenb fdjtedjter S3ittetung auimetfen, fo fann man aud) t)tet nid)t bon Sienen«

fetnben teben, im föegent^eil mitb babtttd) el)et einem Seiroefungigetud), ben biefe

Satben etjeugen fönnten, botgebeugt. @benfo fann man aud) biet annehmen, ba§ fie

biefelben nut aui Langel an anbetet «Ratjtung berjebteu.

9tli Sienenfeinbe etadjte folgenbe unb ftefle fie nad) itjter ©djäblidjfeit in bie

Keibenfolge mit Angabe bet 3eit i^tei Sluftrcteni

:

1. ©ie 9iaubbienen, im 2fttit)ling unb ^>etbft.

2. 2)ie äöadjimotten, bom gftübling bü im .§etbft.

3. 3)ie 9Räufe, im £>etbft unb SButter.

4. 3)ie 3lmeifen, im Qftü^ling unb ©ommet

5. 2)ie Stenenlaui, meifteni im gtübting.
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fi. 35er Sienenwolf, im ftrühling uitb Sommer.

7. Der £obtenfopf, im äßinter.

8. Die .ftorniffen unb SEBeepcn, im Sommer unb #erbft.

9. Die SKeifen, im Söinter.

10 Die Spinnen, im Sommer.

Die Sogenannten 5Raubbicnen, meldte aud) $txx Subwig 4?uber in feinem 18ud)e

ald bie ärgften SBienenfctnbe bejcidjnete, fyabe in ben legten grühlingen 1884 unb 1385

$u beachten unb beurteilen Gelegenheit gehabt. Darnach tljetle bie JRaubbienen in

3toei Abtbeilungen : erftens in Wirflidtje 9taubbienen ober 9taubbienenftörfe, unb jroeitenS

in Sdhmaro£er, Söegclagerer ober SBagonten. Die eigentlichen 9taubbienen unterfcheiben

ftd) bon ben anberen Lienen burd) nicht» ; t% finb bie normalen ^Bienen eine? ftarfen

unb Königreichen Stocfel, meiere nad) meiner Erfahrung lieber flarfe unb Königreiche

Stötfe ausrauben. aU fchwadje. 2Jlit einer wahren 2üutt) betreiben fie ba3 angefangene

IRaubhanbrocrf Das ausräuchern bes 9laubftorfes mit £abafraud), bas Seftreuen be§

Saues mit Sägemehl nüfct nichts. 3ft ei ein (^injdftocf, fo fietfe man ihn in einen

bunflen tfetter, ift c§ in einer üDlehrbeute, fo fdjließe man 3Jlorgen3 bei HageSanbrud)

bai Flugloch unb gebe ihm bon hinten Stift. AbenbS etwa eine Stunbe bor Sonnen«

Untergang fann man ihn auch burd)'» Srluglod) frifetje ßuft fehnappen laffen. Staub*

ftöcfe reiaen auch il)tc 9tachbarftotfe jum Stauben, unb fo fann ei borfommen, baß jtoet

Stöcfc einanber beim Stauben betnilflid) finb.

Die aubere Abtheilung ber Stäub«, welche ich Schmarojjer nenne, finb weniger

gefährlich. Sie finb etwa» fleiner unb fdjWärjer aU bie anberti Lienen. SJtan trifft

fie bei ber fergebenen Störfen bor bem ^luglod). Wo fie bon ben anbern Söienen ge^errt

unb geflogen werben. 63 finb bie» fotehe SBicnen, welche wahrfcheinlid) Wegen Arbeit!»

unfähigfeit uon ihren ^eimatftöcfen ausgemiefen würben. Db biefe Arbeit»unfäf)igfeit

burd) hot)e3 Alter ober burch ben SÖertuft be« @efid)t»* ober ©erudjfinne« bebingt ift,

Wüßte ich ni4t Da fie alfo eigentlich nirgenb» mehr ju £aufe ftnb, fp Wüßten fie

aud} nidjt, Wo fie gcftohlenen £>omg hintragen müßten. Sie fdjaben nur burch ba»

©ebränge, bai fie bor bem Qftugloche berurfaetjen, inbem fie A!mofen ober um Verberge

bittenb, bon ber ftrengen Polizeiwache angehalten unb geWöfmlid) jnrücfgewiefen werben.

Durch bielfache Entbehrung bei nötigen gutterä werben fie fletner unb gehen Wahr«

fcheinlieh au» Sdhwädhe au ©runbe. Diefe Schmarojjer Waren auf meinem Staube bie

legten 3ahre fehr jahlreidf) bertreten, unb jWar hauptfächtid) Wätjrenb ber erflen £aupt*

tracht im April unb 2Jlai.

2Ba§ ben SBienenWolf anbelangt, bon bem .£>err Sub. ftuber in feinem $hid)e

5. Auflage S. 21 unter anberem fagt, baß er ihn noch nie gefchen habe, fann ich h***

mittheilen,' baß td) tt>n fdjon Wteberrjolt auf ^Blumen gefehen habe. <£r ift ein ftäfer

bon ber f$orm eine« SJlaifäfer», jeboch bebeutenb fleiner, fcKWarj, iu's Violette über»

gehenb, unb r)at eine fehr ftarfe ißanjerhaut unb $ornflügel. ^Berührt man ihn, fo

fteflt er fidj tobt. $ebe SBiene, bie in feine 9cäf)e fommt, wirb erwürgt. Quin ©lücf

fommt biefer fjcinb jebod) h'er nidf)t zahlreich bor.

2JUt obigen 3e*lp« Wollte bie Lienen nicht atlfeitig behanbeln, fonbern ich Wollte

feamit nur bartfjun, baß man in SBejug auf biefelben nicht au ängftlidh fein foff.

"gl. 3. am $tt(. 3m April 1885 fdjob ich meint 3 Grftlinge in Strohförben

in .bie SBlattWotmungen einer Adhtbeute. Um biefelben bequem fpefulatib an füttern,

empfiehlt e3 ftd) fehr gut, bie Äörbe auf awet burd) baS ^utterbrett getrennte SBretter

au fteHen, bie ber SBreite unb £iefe ber SäJohnung unb ber $öhe bei SfuttertrÖgleinS

entfpredjen. Sdjon Anfang? TOai fingen bie ftlugbiencn an, bie Außenfeite ber Äörbe

innerhalb ber Ad)tbeute au belagern; i* Wagte aber ber eingetretenen falten SBttterung
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tjalber nod) nidjt, biefelben abautrommeln. 6ube SJlat ftrofcten fie bon SSolf. Hm
näcbften günfligen Sag frömmelte td) Anfangs ben bolfretdjflen Stod ab unb berftetüc

benfelben mit einem ber anbeut fdjmarmreifen ©töcfe; leiteten fdjob id) in ein neues

SBlattfad). ©en abgetrommelten ©djioarm aber marf id) in bae ^adj jurütf, roo ber

SNutterftod geftanben, nadjbem id) baäfelbe jubor mit 4 SRHtelroänben auägeftattet blatte.

2>iefer etfte Äunftfd)roarm mit bem ganjen giugbolf be8 3fluttcrfiodc§ enttoidelte fid)

riefenfdjnell. «Rad) 3 Sagen fdjon glänjte bie b>nterfte 2Öabe bon #onig, io bafc id)

itjm fdjon roieber jtoei leere ÜDHttelroänbe jtoifd&en bie boUen 2öaben Rieben fonnte.

tBiS 3uc (Sinrointerung brachte et e3 auf 9 bofle Söaben unb auf ein ©emid)t bon

50 5$junb. 3*ölf Sage nad) SSilbung biefe« elften ÄunfifdjroarmeS trommelte id) ben

jroeitälteften florb ab, berfleflte benjclbcn mit bem juerft uerftellten. toeldjer unterbeffen

roieber jiemlid) biel junge« fttugbolf erhalten batte unb fefcte bem (Sntroetfeltcn auS 9h. 1

am folgcnben Sag eine borrätftge SDeifeljeHe ein. Siefen jroeiten Äunfifa^toatm ii-tjte

id) roieber auf 4 2JtitteItoänbe bal)in, too jubor ber SRutterftotf geftanben unb bebmibelte

ifm roie feinen *ftad)bar. 2ludj biefer ©djtoarm bradjte eä nod) auf 7 bolle ÜBabeu bon

42 $funb. 3UC SegattungSjeit ber jungen Königinnen berfab, id) if)re S35ol)nungen

mit fleinen einfndjen ©d)ilben bon $ad)fd)inbelftüden über bem ftluglod), bamit bie

aJlajeftäten müßten, too fie einteilen foUten, unb feine berfcfjltc itjr £auS Wm 4. 3uni

faufte id) bon 9tnd)barn nod) jroei 9laturfd)roärme ä 7 gr., roeldje jufammen 16 «Wittel»

toänbe ausbauten unb mit einem 3enlncr ^>onig füflten. SBid am 4. 3uli toat ber

juerft abgetrommelte ©trobjorb mit feiner nunmehrigen jungen ifönigin bereits roieber

fo erftarft unb mit 25rut befefct, bafj id) if)in einen jroeiten ©d)toarm abzutreiben toagte.

,^d) Ijatte eben nod) über eine borrätfjige 2ßeifeljefle ju berfügen unb l)ätte gerne auf

ben £erbfi bie ad)te unb lefcte 2öob«ung ber Hd)tbeute nod) befefct. SWerbingS batte

id) jefct mit bem enttoeifelten OTutterftotf einige ©trjroierigfeiten unb id) feinte mid) nad)

bem Sage, an bem id) mid) bon ber Qrrudjtbarfeit ber jungen Äönigiu biefeö abge»

|d)toäd)ten ÜDtutterftodeä tiberjeugen tonnte, um bemfelben burd) ÜBerfteÜung mit einem

ftärfern roieber auf bie Seine ju t>elfen. 9lm 23. 3uli mürbe mein SBunfd) erfüllt unb

ber ßrfolg jeigte balb, bafj btr ÜUerfud) gelungen mar. 3luf biefe SEBeife brad)te id) aud)

mein fdjtoädjfieS JBolf, ffianf bem günftigen 9iad)fommer, mit genügenb SBolf unb 9tat)»

rung in ben SBinter, unb toie bie legten (£cbruartage gezeigt, ebenfo toieber t)inau3. —
%iei fdjeint mir eine ber leidjtcften unb bequemften ÜWetf)oben, bom ©tabilbau jum

SRobilbau überjuget)en unb ^ugleid) ju bermebren. $iefe ftunftidjloärme erhalten fo

immer fämmtlidjeä glugbolf beö SRutterflode« unb genügenb junge SBienen, toerben fomit

in ber JRegel fetjr flarf unb betmögen als foldje nod) im gleiten ^at)re audgejeidjneteS

3U leiflen. S)aju eignen fid) aber felbftberftänblid) nur 2Öol)nungen bon fo grofjer ©i»

menfton, ba§ ein ©ttofjforb leid)t b'nfingffdjoben merben fann.

tmpnmt beftenä (Hc in85Q) (37

W&tot. a^ob tUidi, «Skrtterfloffe 58, iBafcU

fr. gtamttfr, ••S«!, Ifffr^mifli in Man
<®pezialitätt

Sabenjangcn, (Jntbccflun^meffcr, JReintgungömeffcr, 9lutenreiniger intb

Äovbiuabcmiief|cr. (36*
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Soeben erschien und ist bei uns zu haben : (38

Sit Feind* in Uta©,
Deren Naturgeschichte und Mittel zurBekämpfung.

Von Professor Dr. W. Hess,
Professor an der technischen Hochschule in Hannover.

8V2 Bogen 8°. Mit 20 Abbildungen. Fr. 3. 35.

H. R. Sauerländer's Sortiments-Buchhandlung, Aarau.

]kunftwaben
au? reinem SMenenroadjä unb jtoar

I. Dünne, für föäljmthen unter 25 cm. #one, Dal fttlo^ramm iu 5 SFr.

II. Dille, für höhere unb gröfeere Gahmen, Dal ftiloaramm ju 5 %x.

unb Äeracben aum SBefeftigen ber flunfttoaben, baä ©tücf 20 ßtS. liefert in borjüg*

lidjer Qualität

31 1 1 b 0 r f , Uri, ©crjbjeij.

3. <l Stratoart, Ingenieur.

NB. *Utan bittet um genaue unb beutltd) getriebene 3lbreffe, unb, mit ben 93e»

ftcHuugen nicht ju toarten bt# auf ben lebten 2lugenblicf. [12

pltc *ßitntnfjfyttintvti
Don

flU Ätttliu, Söienenjücbter auf ©ja«, Bcn&ctt, $18. ©t. ©allen,
liefert auf feftc ^BefteQuuj f)in

^onig»Sd)IeuDermaf*inen für alle SBabengrö&en paffenb, geräufchloä gehenb unb folib

1 mit ober ohne ^yu^cftell

SBadjIpreffeu doji eifen.

SBohnungen, £injelfaften unb 3Rebrbenten (^abiKon) nach allen borfommenbcn *öca&en

einfach unb boppelroanbig.

fertige töäbmtyen aller Timenfionen.

8Räb,uicb,ent)o!j bon Sinbeufeolj, beliebige 3>icfe unb ißreitc, überhaupt alle möglichen in

ber iBienenjucät borfommenbcn (tfcrätbe. öJenaue flflcifjangnbe ober 9Jtufter, fotoie

Angabe ber nädjftgelegeren (Sifeubahnftation ift crttntnfcht.

(Sö empfiehlt fid) beftenö

34B
) JW. ftafttte, SB e n_fe n , 6t. ©allen.

liefert reellft ber SSorftanb be§ i8ienen,vtcb>93ereinS für Ärain,

3ol)aim SötoMc $tt Wffling in Ärain (Öefterteuty),

£)ri9tnaiftö£fe ftmxv k 20 Francs,
(geben 2—3 ©djtoärme)

©cbtoärme mit junger befruchteter Äönigin über 1 ittlo 9tettogetoiä)t frartfo
A 12 V» gt. im gjtai, ä 11 ffr. im 3uni unb 3uli. <33

2Bir geben feinften Söurfeljucfer^bfaa unb 2Jceb>3ucfer ii $r. 59. — pro

100 flilo ab tjier.

28«) flteflantfcfre 5ucfcriageyd fltöncfrenjtöw bei 35afct.

3tenemr>otjnungen, Zlätjmdjen un6 ^äfymcfycnljo^
ejaft unb gut gearbeitet, liefere ju billigem greife. tJlecbtjeitige Söeftettung ertoünfdjt.

©enaue flJtafjangabe ober 2Jtufterräbmd)en felbftberftänblid^.

itoppeCer-^äfefi, <&Ctngnau, Slargau.

NB. Attache befonberS auf bie SBienenrootjnungen mit Ölcchtragleiften, fotoie meine

berbefferte Slätjmchennagellehrc aufmerffam. - (2s
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(Selefttno 3yuteM,

langjähriger Lieferant bc8 ©erring fdjttictjerifdjer ötenenfreunbe,
liefert fctjöne italientfäje SBienen 3U folgenben greifen:

Wai 3uni 3uli Huaufl Sept. u. Oftober

eine befruchtete Äönigin f^^- 7 6 6 5 4

ein ©djtoarm „ 15 15 13 12 8

2ran3portfoften ju Saften be3 SSefteQerS. Gine unterroegS oerunglücfte Königin

roirb grati« erfejjt, tuenn fie umgctjenb franfo returnirt roirb 3a^""3 burcb, 5ßoft=

manbat ober gegen 9tad)naTnne. ÜBei bebeutenben SBeftellungen 10 °/o f)tabnt. (2-
r

.
9

U
JUmfttt>a6en unb ^icnengct*ä1ljjfd)aften.

|J

M ^rämimt unfr BleöatUttL N
H gßreiölifte gratis. Gin- unb SSerfauf üpu ©acb-3, llmtaufcb r-on SBa<$f |(

M
gegen ftunftnjaben, äöacf^bleicr/c, ftabrif üon ©arf^ir-aarcn, Stunftmabcn, Lienen» y
gerätr/fefjaften, SUenenetabliffement.

™

N 234) «ruberer in 2Da(Z>äl>ut (23aben.) H

_c __xx ac ac sc ac a_ a_asag3gzxxzx x_k aszxai

5ür Btenen3Ücfyter*
S9icnenrool)nungcn , ©ttftcm Pierson, mit boppelter ^ol^bicfe, 3roifcr)enraum

aufgefüllt, jrceietagig , 24 9täbmcf/en entfjaltenb, liefert k §r. 10. 50, ba3 gleite

„Gaafj breictagig ä 14. 50. 5Öürti* unb 33latt*Sr/ftem genau naef) ©cr/tr>eij$.

33ienen*3citung , Sfatyrgang 1885, liefert äujjerft billig Joj. getbtvle, medjantfer/e

<5cr/reinerei, in Gdjl ettrjeim (Scr/affftaufen). (21
4

liijfniittrntf für ffificnitidjt
« a f e I I. <ßrciä 2S e i n f e 1 b e n unb 38 ä b e n 3 ro e i I

18&5. 1885. 1885.

§. gß. gbuBex & Soßn, aTcc)jerf^mieb,

g&eUmenftetten (SU. 3ürid)).

Gmpfetjlen fammtlicfje mit (Garantie üerfertigten ©eratfyc: SlbbedlungSmeffer

(r)ofjl gefefjliffen) ,
ÜReinigungSmeffcr, Sangen (

3 $röfjen, anerfannt beftef Stiftern

9cutenreimgung3!rüfen, Keffer für £orbe (boppelfdmctbig unb einfache), 2Rauä>

mafrinnen ?c. Mn gBicberoerläufer unb %iencn}ud;tfurfe bebeutenb Rabatt. (18*

&eeidj>te ^e^imaCxvaaQen
iur (& v nix vlixinna fr c r %\?nvn\Xv ttiq ttx.,

folib gearbeitet, mit Regulator, 100 sfilo Sragfraft, mit OJarantie, liefert $um greife

üon %t. 19. 50 per <5tücf

17s) $offflrb-<Äofitt, ^ug.

^(^ttcff, lieiieitiuütiitiinßöfütirihaiit in gudjeiEiler, llnter-flfal?,
liefert ju billigften greifen feine 011 ber 91u*fteüung in ftolmar 188ö mit bem I. $rei$

prämirten SBienentoo^niingen für ajtobilbau au* gepreßtem Strof). *prä*courant gratis

unb franco (4
11

X> (fioitcs, qtlbes, Wittes 3Hettenn>«d}s ttt beliebigen ©ttantttms lavft
gegen ßatr (2<j»j <yt>uavt> <öär in Starburg.
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9 Qfyvetxbiptome unb 'glebaiften.

au3 reinem 93ieneMoad)fe in tjorjütjtirfjet Dualität mit ben neuesten

amerifauifdjen JJfafdjinen ticffter unb feinftet Prägung ^exgeftedt, für

3kut unb .£)onigraum beftimmt, per Äilo fjfr. 5, größere 9lufträge öon
Zxt SBienenaüdjterbereinen jc. bebeuteiibe ^Preisermäßigung.

©egen ßhrfenbung öon fdjönem S8ienentt»ad)ä merben 'ß an ©etotdjt

Äunfitoaben öerabfolgt.

3eber ©enbung toerben nad) Söunfd) $5ad|sfterjd)en per ©tücf ju
20 GtS. jum SBefeftigen bct SBabeu beigelegt. (13s

^adjsroaaren* unb ^tmßwaßm^aßrtß

bei -A.. Mona, Söienennidjter in JBi

246) Sfanton Seffin (itat. ©djmeij.)

!

pr eine be*

ftafireSeftoäe.
ifnuftete «önt-

° ' f Iginmttemtgen

;

93eglcitbienen.

pr ein 83oIf

öon
l$fb.»ienen.

PreinSSolf
Pou

2 *Pfb. Lienen.

pretn93olt
öon

3$fb.93ieneiu

SRärj unb Slpril . . .

1.—15. 9Kai . . . .

16.—31
1.-15. 3um ....
16.—30. „ ....
1.— 15. $uli ....
16.—31. „ ....
1.—15. Huguft . . .

16.-31
1.—15. September . .

16.— 30. „ . .

1.-15. ßftober . . .

16.—31. „ ...

ftr. 8. -
n '-BÖ

„ 7.50

n 1
-

—
„ 6.50
„ 6. —
„ 5.50
„ 5. —
ff

5. —
„ 4.50

ff
4.

• 1-

%x. 16. 50

„ 15. —
. 14.-
„ 13.-
„ 12- -

- ii
~

ff
io. —

(,
9. 50

ff
9.

„ 8.50

" 8

—

w 8. —

2fr. 24. -
22.-

„ 20.50

f,
19-

„ 17.50

„
16-

„ 14.50
„ 13.50
„ 12.50

„ 11.50

„ 10. 50

„ 10.50

: 11--

&r.—
ff

ff

f»

f»

ff

ff

f»

ff

„ 13.-
,f

13.—
ff

14.-

9Rtt Garantie fü
gefanbte Königin nürb
per 93oftnadmalmte.

SReifegefaljr. Sin
um?er$üglidj burd)

i unternjegl öerunglüdte unb fofort jurücf»

eine aubere gratis erjefct. — 93e$aljlung

3«^aft: 5Jienenjüd)tetißel)rfurfe. — 3ur Sfaulbrutfrage, öon 3f. Srun, Sforbi

unb W. — £a# fogenonnte ©ernitHe bet SBienenftörfe unb nochmals bie ftrage ber

Srutberfel, öon Dr. 91. öon Planta. — SJienenfalenber. — 3tnfer|pred)faal. — 9lnjetgen.

93erantroortlid)e Stebaftion: 3f. $ef er, Pfarrer in Ölten, Stil, ©olottmrn.

9teflamationen jeber 9lrt finb an bie ftebaftiou ju richten.

Srucf unb gjpebition öon 33. ©djtoenbimamt & Comp, in ©olot^urn.
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Utenen=§bitun<^
®rgan Der fdjroetferifdjeii Dreine für ?tenat|ud)t.

herausgegeben tont

Derrin fcfymet3er. Btenenfreunfce.

Ctfdjeiiit monatlich 1—

l

1

/* Sogen flact. ÄbonnementSprei« ffic SRidjtmitfltieber beS ^erauÄgeberifd^en
»ercinS ftr. 4. — gg »erben nur 3abre5abonnemente angenommen. 2>iefelben ftnb ju abreffiren an
bie «edaftion, $errn Pfarrer 3 et er in Ölten, «antun ©olotqurn. — $ür ben SMi&baubel in Com;
miftfon bei $uber u. die. in Sern. — gtnrfiduii^ibliöreit ftttbie Uetiljeile ober beren Kaum 20 St«.

«riefe unb Ödbcr ftantü.

ttTZ, IX. 3al)rg. Jft 6. ~ 3nm 188Ö.

(Bin (ErfWflu

Caut ITtitt^eiluncj 6es €it. f<fypet$erifcfym £an6n?irtf?fd}afts=D;-

partements an den Porftand des Dereins fc4?ir>ci5erifct?er Bieuenfreunde

t?at 6er Staatsrat^ des Kantons VOaabt ben \5. IWci'i abfjin in

^olgc 6er Petition 6er fcfjmeijerifcfjen Bienenjüijter r>om \0. Juli

porigen Oafyres betreffend 6en Pcrfauf pon Kunftfjonig folgenden Be-

fdnuf gefaf t

:

\ . 2Xrttfel : <£s ift perboten, unter 6etn Hamen fjonig (mit o6er

ofme nähere 3e$eidmung) ein anderes Produft als äd)ten Bienenhonig

511 perfaufen.

2. 2lrtifel : 3C0C Uebertretung 6iefer Verordnung uMrd laut #r-

tifel 2^9 6es Sanitäts*<£>efe£es pom \5. 2ITärj J88<3 beftraft*)

Caufamte, den J3. 2TIai J886.

Der Präftbent bes Staatsrates : Der Staatsfdjreiber

:

(sig.) Jtorfeati-IDarftn. (sig.) Xqcamf?«

*) 2Irti!cl 249 lautet : nebertretungen bes Sanitäts=<Scferjes werben mit einer

<5elbftrafc von $v. 300 im IHarimum beftraft. 2lrtifel 332 : Hürffälliae Fömieu

mit ber boppelten (Selbftrafe unb einer (Scfäugjitgftrafe von Ijödjfteus joo (Tagen

beftraft werben. Der Kidjter fann bie geruidjtutuj ber reglcmcntstüibrigcn ZTafn-nngs=

mittel, auf Koftcn bes ^un>iberb
l
anbclnben

/
anorbnen.
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€il*rniWi|t Mi|(mi| nom 21. Ipril 1886*)

1886. 1876. Ccrminbcruttg ^ermcljrung

Slargau 15,897 14,629 — 1,268

2,199 2,206 57 —
589 471 — 118

Safelftabt 509 228 — 281

93afctlatib 4,628 5,152 524 —
33ern 40,821 39,226 — 1,595

^reiburg 10,620 8,490 — 2,130

©enf 2,401 1,821 — 580

©laruS 1,508 814 — 694

©rau&ünben 7,666 5,915 — 1,751

Sutern 15,970 16,097 127 —
Neuenbürg 4,588 4,723 135 —
SKibwatben 965 472 — 493

Dbroatben 1,052 622 — 430

1,890 1,397 — 493

3,320 2,015 — 1,305

©t. ©allen 13,907 9,158 — 4,749

©ototfjurn 8,826 7,254 — 1,572
er*

$e|ftn 0,2lo 3,342 1,874

Xtyurgau

Uri 908 383 525

Sßaabt 27,122 23,067 4,055

Söalli« 5,197 3,748 1,449

3«9 2,642 1,857 785

3ürtc^ 19,948 15,418 4,530

Stotat 1886 207,373 177,795 30,677

3S^lung 1876 177,795

&crme$rittfg 30,077

*) 2öit berbanfen biefeS ootläufige Säfylung&Srgebnift (bai offizielle ift norl)

nid)t etfcfyienen) ber 3rtennblid)feii unfcre3 öereljrte» 9k'rein*mitgliebe*f & $ . ein fpätet

eingelangte^ legen toir banfenb bei Seite £ j?.

Digitized by Google



- 123 -

SBon Sodann Sfrimmel in ^erjogbierbaum.

KSline recht arge §crabwürfcigung ber 33icncnjuc^t fdjeint e« mir, ftet«

ßäl ,uir öom matcricßen ^ufecu berfelben 31t fprcchen unb allenfalls ju

jagen : „Die iponigpreife fallen tagtäglich, bie 23ienenjucht rentiert fid) ^eute

nicht mehr, laffen wir ba« uneintragtiche ©efchäft gan$ betfcttc." Stehnliche

2lu«fprüd)e ^ört man hie unb ba in 93erein«=93erfammtungen, hie unb ba

taun man'« $wifd)eit ben Reifen eine« g-ad)fchrtft;2lrtrtet« lefen, furj man

begegnet tiefem ©ejainmer faft überall, wo 9Jcenfd)en bie ebte 3mcerei &e:

treiben. ($« ift biefe« meines ©rächten« ein fe^r fchlimme« ^eteben.

geht hercor, bajj bie liebe 53iene in bieler Slugen nur ein Littel $um ©etb*

oerbienen ift, nichts mehr, nid)t« weniger, ©priest aus fotehen Sieben auch

ein einziger gunfe ßiebe $ur Söiene ihrer felbft willen '? ©ewifj nic^t. Unb

bodj weiji jeber 3>mfer nur 31t gut, bajj, wenn bie SBiene auch weber £omg
nod) 2öach« lieferte, wenn felbe gan$ nu^lo« für bie £afd)e beö 3«t^ter«

lebte, wenn man abfäfye oon bem enormen 9htfcen, ben fie al« 93efruchterin

bon Millionen iölüt^en ber Sanbwirthfchaft unb ^ieburdf) ber 5ftenfchhett

fd)afft, fie bod) aud) bann nod) berbiente, ber ßiebling in jebem £aufe ju

fein, mehr al« bcr föanarienbogel im Ääfig, ber auch nichts einträgt unb boch

einige TOfye macht, mehr al« ba« ©djoojjfjünbcfyen, ba« man jutn Vergnügen

hält unb bafür ©teuer $ahlt. Sßcrfuchen wir'«, biefe« etwa« näher ju be=

grünben.

5tuf bem ©ebiete ber SBtencn$ud)t berühmte Banner, erleuchtete ©eifter,

haben e« fc^on $u wieberholten 3Katen au«gefprochett, bafj e« §aupt^wecf

ber ©djöpfung nidjt gewefen 511 fein fcheine, bie S3ienc jur $onigfammlerin

at« fotd;e 311 befttmmen, fonbern bafj fie erfdjaffen worben, ben biet ^5^ern

,3wecf ju erfüllen : unbefruchtete Stützen ju befruchten unb in füfjem <5aft

erftictenbe baoon 31t befreien unb fo gur gebeihlid)en (Sntwicftung ju führen.

Der §onig, ber Riebet für fie abfällt, er fei nur ba« äöinterfutter gur

Erhaltung beö 2Men, ba« bie gütige SBorfehung bem Bienlein einzutragen

befahl, bamit e«, fein Öeben friftenb, auch im nächften 3>ahre feiner hohen

SBeftimmuug obliegen fönne. Die SBiene ift atfo bemgemäfl nicht al« WMU
für) für ben Wenfchen gefd)affen worben, — er füttert fie ja boeb auch nicht,

fie gilt tu erfter fiinie ber Pflanzenwelt, — bie fie ja auch nährt — unb

burd) biefe erft in ^weiter fiinie für bie STcenfchheit.

Doch laffen wir ba« ; e« fönnte mancher bebenflich ben ftopf fchüttetn

über eine fo ibeale Sluffaffung ber lieben ^mterei. Nebelt wir lieber baoon,

wa« jebev bon im« au fid) felbft erfahren, in fid) berfpürt, wofür er au«

fid) felbft beit 2Bahrljeit«bewei« erbringen faun.
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&ag\ Hefter ^mfer (Sotlcfle, ber bu ba8 ebelfte 3>nfeft be$ SBeltallS

fdjon lange in bein $er$ gefc^toffen, fao/ wie biel ftille §reubcn f>at fie,

bie ^tuferei, bir föon gebradjt, wie Diel mutige Stunben hat fie bir ge-

fegnet, wie oft ^at fie bir ($eift itnb v<iper$ evquicft, bellten Ceib in frifdjer,

balfamifcher 2uft geftärft, betnen Sieben : bein treuen 5öeib, ber fröhlichen

Äinberfdjaar bie willfommcnfte Ueberrafchung gebracht]

•Sei aufrichtig unb geftc^' eö nur ein : So wahr baö SSort : „ftreube

gibt bem Wanne langes Seben", fo wahr ift'8, bajj bir bie 93ienen$udjt

ba8 beine berlangert r)at ober nod) oerlängert, bafj fie, inSbefonbere für

geiftige unb fotd)e Arbeiter, bie ben (^5ro^tr)eit beö £age8 auf ungefunbe

3immertuft angewiefen, eine wahre 2eben$oerficherung, weil ein öor$ftgltche$,

erprobte« Wittel 5111* fiebenäüerlängerung ift. $>od), id) fet)e e$ fc^on^. baö

©ctymunjeln Dieter, bie baS fieben nur üom größeren ober fleineren ®elb=

Raufen aus betrad)teu, bie aüeö negieren, waö nicht fogleid) mit §anben ju

greifen ift. Darum weiter. Ueberfiehft bu baö $efte, wa6 bie ^Bienenzucht

bringt, ben funfelnben Diamanten auö ber Sdjaar oou prächtigem @bel;

geftetn? Sic fettet bid) mit taufenb $äbcn an bie 9catur, an bie grofee

ßehrmeifterin ber Wenfchheit, fie zwingt biet) täglich unb ftünblid), einju^

bringen in bie ©ebeimniffe ber ®ottc8wett unb bann aufgublicfen 511m un*

cnbtid) großen Sßefcn, baß Stetten gemalt unb bod) aud) im windigen

9ten(etn fo beuttid) unb mannigfaltig fid) offenbart, fpornt bid) an 311

ebtem teufen, begeiftert bidj auf ber 53ahn beö Strebend, führt bid) zur

fittlidjen Xugenb, inadjt bid) jiuetfettoS oollfommencr, ohne bafe bu gerabe

baö „5öann" unb „2Ö0" fü^tft: eine reine (Muabenfpenberin ! Slber fie

fettet bid) audj an bein £au$, an bie lieben Deinen. 2öie giefyt eö bid)

heim an fd)wülen Sagen jur $ienenhütte, wenn bu aufwärts ^aft 511 t$un

gehabt, wie bannt fic bid) feft an'« §au$, felbft wenn bu fort fotlteft unb

^atb aud) wollteft; wie mit unfid)lbaren 3knben feffelt fie bein Denfen

unb Sljun an'ß £au8. Die 33ienenjud)t ift ein Wagnet, ber ftet$ — ^eim=

Zieht, feilte, wo bie meiften ihr &Incf unb Vergnügen nur auswärts, fern

oon SBeib unb Äinb, zu finben meinen, ein bopbclt erwünfa)te« Wittel.

(Die ,§au8frau, bie fpart unb fpart, um ihrem Genial;! einen fdjöneu

SMenenftanb einzurichten, ift nid)t bie Se^te unter beu feinen ^olitiferinnen

tr>reö $efd)led)te$, unb nie wirb fie biefeö beginnen bereuen, ftetS ben Stag

fegnen, an bem fie jur 9lu3fityrung fdjritt.)

Wöge bieö überall beherzigt werben, biefen Segen ftiemanb berfennen.

95on swanjicj, breiig $tfirthöhau6tagen abgehalten, ift eine wefentlid)e @in=

nähme, Uuglücf burd)'$ Daheimfein berl)inbert, Dtatlj gur redeten jjeit ben

Seinen gegeben — wie oiel ßvanfen wiegfö oft auf. 93cbenfe e$!

Unb gilt
1

« bir nit^t«, bu, ber bu nur auf betnen ®elbgewinii 6ebad)t,
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wenn beute Lienen, ftatt bidj atiein, ba8 gan$e ®orf fegnen, wenn Staaten

Don Singoögeln, angelocft burd) bie ausgeworfene 33rut, beine nnb beiner

9cad)baru ©arten oom fdjäDlidjen 3*M"cftenfraye befreien unb euer; Sabuugen

Obfteö oerfdjaffen? 3ft*« bir nichts, wenn du burd) einige Söffel £onig

Äranfe, (Meuefenbe fannft erfreuen, i^re ©d)mer$eu Iinbern?

ftütylft bu nidjt ben ©Raubet be8 $)td)termortc$, bafj ber, ber ftete

nur $at für fidj gelebt, umfonft gelebt für alte Seiten ? nidjt bic SGBonne

bcS ©ebanten«: 3um 2Bol;le ber Sttenfd^eit tyab' tc^ auf biefem ©ebiete

reblid) beigetragen?

„$5er 2Kenfcf> lebt ni$t atiein oem «rote, fonbem oon jebem SSorte,

ba$ aus bem Wunbe (Sötte« fommt", fagt bie (Schrift. Wfy ber £onig*

topf, fonbern baS ©otteSwort, baS ba« (Summen beiner ßieblinge bir ent=

gcgentßnt: bie Sflaljnung jum $leij$e, jum ©etyorfam, jur ^reuc, jur <5par=

famfeit, $ur 9fcaturbetrad)tung, jttr ,§eimat«s nnb gamttten- unb jur att*

umfa|)enbcu Wenfdjenliebc — baS ift ber SegenSbrunnen ber SSienenjuctyt

für 2llle, 9lUc, bie fid) ibv felofiloS unb mit greuben mibmen.

&rejti, 33ienenoatcr.

an bev (Etmpgamfäett lanbnrittyföaftli^en ^usfteüimg in

U)etnfel5en j$$5.

enn wir bie retd; belabenen unb gefdmtürften, oom gleijje bc$ Sanb=

manne« unb £>anbwerferö ^euaeuben uub fd)öu beforirten, bic 3» :

relligenj beö ©cForationsfoinitcö lobenben fallen t>e« 3luöfteIIungöge65ube8

burdjwanbern, fo fommen wir an ber finaleren ©übfronte, in Glitte ber=

fetbett, jur Slbtfyeilung 33iencn$ud)t.

Sie nimmt ben weitaus größten ^t^ett biefer Seite ein unb barf fid)

offenbar getroft neben ben anberu 2lu$fteltung$$weigen ber Sanbwirtljfdjaft

$cigeu; benn fic leiftet ben 23ewei8, bajj bie 3Menen$ud)t nidjt met)r teere

Stanbelet unb btofec Stebt>abcvet ift, fonbern fid) jtt einem ,3weige Dcr ^n^-

wirtljfcfyaft hinaufgearbeitet t)at, ber fid) fowotyt in wiffenfd)aftli<$er, atS

namentlicr; aud; in materieller #infid)t, jebem anbern an bie Seite ftetten

unb meffen barf.

äöenn aud) biefe fantonale gegenüber ber fdjweigerifcfyen 9lu«ftellung

oon 1883, fowotyt bejügtid) ber 3a^t ber 9tu$ftetler, als aud; ber au8=

geftettten ©cgenftänfce, ni$t ooltftänbig bie 2£aagfd)ale f>alt, fo mujj boc§

fowotyl in 2ftafd)inen unb (^crätljen, als aud) ben ^robuften, namentlich
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bcm £onig, ein $ortfd)ritt üerjeidjnet werben unb tonnen ürir unfere ooffe

3ufrieben^eit über ba8 (Mingen ber 2luöftelluug aussprechen.

Sinferhanb, nac^bem mir bie prächtigen Obftfortimcnte bewunbert, bic

SluSfteUung befuchenb, ftetjt eine 5lrt ^aüillon auf einem 8odet, mit Heineren

^nftrumenten ber 93icnen$ucht, als : fangen, Söabenmeffer, Sftutenreimger jc.

oon $uber, ^Jiefferfcbmieb in flJcettmcnftetten, fobann ^adjs* in oerfdjiebenen

formen, oon 33tel, ftreienmuth, SBieberfe^r, 33auer, Semmcnmeier, 23ürgi,

oon gret (D.sXttttweil) eine «Scheibe in eine im Schutte eines alten, ab=

gebrochenen $aufeS gefunbene Äadjel gegoffen unb einen geharnischten Detter,

wie er einen Stnbwnrm tobtet, borftellenb; SBabeu in ben oerfdjtebcnen

(Sntmicflungäftabien unb ir)ren abnormen formen ; ferner bie unberfchloffenen

©üjjtgfeiten (SBaben^onig), welche oor ber Lienen ^afdjhaftigfcit gefdmfct

werben mußten.

<5S ift föabe, bajj bad ,§äu8d)en 311 oiel $ol§, refp. ju wenig genfter

^at unb bte innere <5inrid)tnng ((^eftetle) mangelhaft, 311 wenig ^ugäinjlid;

ift. @8 würbe bie 2lu«ftattung eine reichhaltigere unb elegantere geworben

fein; e« mangelte aber bie oertangte ©tagere.

$or biefem ©taöfaften fteht in eleganter ?lu$|tattnng auf einem

(Södel ein bebölferter &utgftrothftorf, fowie ein aUevliebfte* slRobclX juin

S3ienenhau8 be8 SluöftellerS, £crrn v^alter-^aberli, aufgeführt oon feinem

©chreiner Gafinooa, in
x
ji (^röße für 36 Golfer.

3ur ßtnfen ftnb auf einem langen $ifd)e, ber burch einen £ritt

zugänglicher gemacht ift, (5chleubermafd)inen, oon ber primitioften, 1873

au$ ^olj gearbeiteten mit <5d)nurbetrieb, biä jur anuäqernben 33oUfommen-

heit angefertigten, aufgeteilt. $>ie 2lu$fteller finb 23eft, lauter, TOftingcr,

©eiger, £emmenmeier, ©remtnger, $alter.

Stecht« finben )idj auf einem gleichen £ifche anbere 2ftafchtncn, wie

£onig= unb 2Sach$*$)ampfpre|'fen, ©erfter'fche ^onigaudlaft» Apparate,

<©onnenfchmel5-3lpparat, ©chtag'fche, ^ubini'ö unb £anbhonigfd)lcubcr,

fowie Heinere ©erathe, als : ^ontgfeiher, 2lbftreiffaften, oerfchiebenc £wnig=

flafchen, bann berfchiebenc ©trohwohnungen. 2118 SluSftellcr figuriren

Srauchli, 35eft, Sauter, ©eiger, 23üd>ler, etotfer.

2luf ber rechten Seite beg @ange$ in ber Glitte, bem ©la«faften

gegenüber, ift eine 3theilige ©tagere angebracht. 2luf cerfelben ftnb in langen

Leihen ©läfer aufgeftcllt unb gefüllt mit gwar nach ftarbc unb Äonfifteng

oerfchiebenem, aber lauter altern, oom ftteifee ber Lienen jeugenbem £onig.

daneben unb ba$mifchen prangen noeb in fmnmetrifdjer ©inreif>ung £onig=

waben in nieblichen ÄSftchen unb gefüllte ©laSglorfen auf elegantem Södel.

3uoorberft finben fidr) in 9?eageu8gta8chen auf einem ©eftell bie ©rgebniffe
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bev .^onigpiüfuug — bie UnterfdjeibungSaeichen jmifchen $8icnen= unb Za.\d-

ober Äunfthontg.

^aft f&mmt(i<$c 9lu$fteller finb auch bei btefer Abteilung vertreten.

Stecht« üon biefen ©üßigfeiteu haben fleinere 33ienen$uchtgeräth* if>ren

v

$lafc gefunben, wie 9tauchmafchinen, 2$ad;Sgiejjer, ©eif)er, Äappen, fangen,

Keffer, §uttergefcf)irre, auSgeftellt ton 33eft unb ©auter, mährenb auf ber

linfeu «Seite beoölferte 3Bohnungen, leere Äaften unb 9luffafcfäftchen flehen.

$>ie SEöanb ift garniert mit oer|d)iebenen ^onigpftanjen unb aufge=

nagelten SJcittelroänbcn, unb Ü6er ber £onig;(£tagerc geigen bie auSgefpannten

£rachttabcllen ba« ©ebürfnifl ber Lienen mährenb be« SötnterS unb ihre

5;^3tigfeit in ber 23or= unb §aupttrad)t.

3ur 9>eroo((ftänbignng ber 2Iu«fchmücfung finb an ben paffenben

Orten in SBafen Öouquet« oon jartcr unb liebreicher £anb jufammengefügt,

fowie berfchtebene £opfpflan$en aufgeteilt.

Sobiel über ba« Allgemeine ber 2lu«ftellung. ©efyen roir auf ba$

©pe$iclle berfelben über, fo haben wir ju bezeichnen, bofj fie bon 38 2lu«s

ftclTetn befchieft mar unb fid; nach ber ^rämirung in nachfolgenbe Äatc;

gorien feilte:

1. ßebenbe Sßölfcr: 6 an ber $a,ty, beren 4 in beweglichem 33au,

2 in ©troljförben. 3wei babon finb wirflicf) erwahnenSWerth, inbem fid)

biefelben burd) SBolföftarfe , frönen, geraben, jahtreichen, burch feinen

$)rohnenbau unterbotenen 5Babenbau auszeichnen. $)a8 eine, ein italientfdjeä

SBaftarbbolf", ift in einem SBlattFaften (Sluöfteller ($reminger), ba« anberc

bon £alter=,£5berli, in einem ßangftrothftocf untergebracht. 35cibcö finb

(schwärme bom 26. *Dcai, in ben erften 10 £agen behufs 2lu«bau ber

erften SBaben gefüttert; ber eine ©toef hatte bei 7 ©an$ 9^3 unb 17^3

SBöaben, ein Gewicht bon 43,5, ba$ anbere bei 11 ©an$ bon 41
/sg unb

13 Honigwaben bon 41
/i2.s cm. Sßabenfläche fogar 51 kg. netto.

©in brittcS SBott in einem 33ürfifafteu mürbe aus naeften 336tfern

gebilbet, auf Äunftwaben gefegt unb aufgefüttert. (£iu bierteS fchoneS 93olf

fanb fid) in einem ©trohforbe, ebenfall« aufgefüttert.

©S ift begreiflich, baj$ bie 3aht ber auSgeftellten SSölfer nicht grofc

mar, ba ber Transport berfelben immer mit grofjem ftififo berbunben ift.

2. SS oh nu ngen. SSon biefeu finb e$ namentlich swei, welche fo^

jufagen tabelloS gearbeitet unb in benen bie erftprämirten Holter eintogirt

finb. £>cr £angftrothftocf, ein niebliche« Räuschen barftellenb, hat nod; einen

Suftfanal nach oben, um ju oerhinbern, bafj bie 93ienen ben ©rfticfungStob

fterbeu, fall« baö ^ytugto^ bon bübifcher ober frebelhafter £anb oerfchloffen

mürbe. —
SBeim auch baö 3^f>v als ein ausgezeichnetes £onigjahr ju bezeichnen
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ift, fo erficht man an biefeu Söolmungen unb 33ölfcvn bod), wa$ fic Bei

rationeller 53ehanblung unb geräumig einlogirt, 51t leiften oermögen, ©ine

brüte 2tto$nung, 33ürfü(£inbeute (TOftinger), mar fehr fauber nnb warm;

haltig gearbeitet; gu tabeln mar nur, bajj oben ein fleiner ^ingerraum fid)

oorfanb unb bie Ocä^mc^en Ohren Ratten, nv^reub als weitere SBorgügc

herborguheben finb : ba$ aufrippbare ^lugbrett unb bie $ragleiften au6 Söeijj-

bled) mit ©chlifcen, ftatt Sötern gum SBernageln.

33ei einer Söürfibeute, oon einem 33ienenfchreincr oerferttgt, wie er ftd)

in ben Leitungen annoncirt, war bie £)iftang 00m 33oben bis gum untern

ftabmenjdienfet 15 mm., währenb biefelbe ^6d)[ten§ 11 betragen barf,

weil fonft bie Lienen ben 6^enfet nid)t mehr gu erlangen oermögen.

93on ben Strohfövben (©toefer, (*iregg) waren einige ftiugförbc

orbenttidj gearbeitet unb weil gtemlich biefwanbig, aud) marmhaltig.

©in auSgcftellter ©raoenhorft'fdjer öogenftütpcr gu 15 Wähmdjen,

bas N011 plus ultra beutfeher ^eibimter, ift fc^r fauber gearbeitet unb

marmhaltig, wirb fich aber feines s$reife8 (15 #v.) unb feiner ctgenthüinluheu

Einrichtung wegen mof)l nid)t bei im* einbürgern.

berührt tonnen uod) werben gwei qitabratifc^e haften oon £wlg, mit

Stroh umflod)ten, gum (Sinhängcn oon je 7 Söaben, eiugeridjtct 311111 2luf=

einanberftellen, mit Werfet unb 33obcnbvett, ftatt ber Äörfte 31t oerwenbeu.

2lu$geftellt waren 6 Äaften unb 7 Äörbe, gubem noch einige 9Xuf=

unb 2lnfaferaftd)en.

3. a
f $ i n e n unb @ e r a 1 f> e. 3U ccu erfteren gät)len bie ^onig-

fd)leubern, 10 an ber 3af>l, oon benen aber gwei aufeer Äonfurrcug waren.

3m (fangen fam nicht gerabe ^eueö gum 5*orfd)ein. $3ei einer 3ttafd)inc

(33eft), welche in ber erften Älaffc figurirt, geigte fid) ein praftifd)eö be-

triebe, auf ber Seite gu habhaften, mahrenb eine anbere (lauter) wegen

iBilligteit unb Solibität in gleite ßinie geftellt würbe.

23ei biefen Jöefteu war gu tabeln, wa$ bei auberen theilweife nicht 311

rügen war, nämlid) bie gu wenig fdjiefe (Stellung ber Schleubcrgttter ; am

^aöpel fanb fid) oben ein Ouerftab oor, ber baö (5'inbriugen ber iSaben

bel;iuberte; ber £>a$pelboben follte nidjt gang fein, bamit man gum untern

ßagcr be$ iBellbaumö gelangen unb nöthigenfallö furnieren föuute. Die

#u$fluf}öffnung am Hantel ift oft gu eng.

Stile fyatten Schnur* ober ftriftionSgetrieb. (*8 muß bei benfelben

oft nachgeholfen werben; bie $riftion8rollen oon &autfdjuf haften, wenn

gcrunbet, gu wenig Reibfläche, werben, wenn mit £onig befd)iniert, uneben

unb oerborbeu.

3d) Wte M"*/ Mi ein ^iufetgahnrabgetvieb im «crhättuijj oon
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1 : 2, wenn baSfelbe auch etmaS ®eräufrf) oerurfacht, bod) einfacher, nament-

lich aber fotibev wäre.

Stud) eine £)ubinUv5d)leuber für 1 &>abe mar auSgeftellt (feiger);

id) münfd)te bcrfelben etmeldje SdjieffteUung, um baburch ohne Vorrichtung

baS herausfallen ber Söaben gu öerhinbern.

9Son auberen 9)cafd)inen finb gu ermähnen : 2 Spuber'fche £onig= unb

SkchS^ampfprefien, bon benen eine (33raud)li) befonberS fanber gearbeitet

mar. <£« mivb fich geigen, ob fie beu Slnforberungen (genüge leifteu.

Detter maren gmei (Merfter')d)e Apparate oorhanben, t?on benen einer

burd) folioe unb billige Slrbeit (oauter), fomie guten £>ampfberfd)tuB fic£>

auszeichnete.

T)ie auSgeftellten .^onigflafdien (lauter) maren fotib gearbeitet, fyatten

aber metft ben ,ve()ler, baß ber £ecfel nad) ^nnen abfdjloß, ftatt nad>

außen. SDer .£>onig gmifd)en 3)ccfel unb ^lafchenranb mirb fdjmarg unb

fann im erfteven #alle in ben £>onig hinunterfließen.

(Eigentliche JÖachSpreffen mangelten oollftänbig.

Sin (Keinen (M e r ä t b e n , melche auSgeftellt maren, ift befonberS

eine 5?oUeftion ton Sföabenmcfferu unb 3anÖeu Su ermahnen (oon £uber,

5Jcettmenftetten), melche anwerft fauber unb gut gearbeitet unb gubem preiS=

mürbig erfcheint; es mürbe berfelben auch ber erfte $reis guevfannt. ©ie

äöaare mar gum größten tytik fdjneff oerfauft.

Sßeiter fanben ftd) bor bie befannten Sftauchmafchinen, fogenannte

<5mofer, theilmetfe mit jogenanntent Söajonettoerfchluß, gmifchen iölafebalg

unb Sftauchgefäß, bann 3öabcngießer, gnttergefd)irre, 2BeifelhäuSchen, ft'appen.

33efouberS gu berühren finb ein SBetäubungSapparat für Salpeterlappen

(lauter), §ontgfeiher mit boppeltem, oben herausnehmbarem, grobmafchigerem

Sieb gum Sluffcfcen auf ^ontgflafd)en, 2lbftreiffaften für äöabenentbecflungS*

meffer, gugleid) als SfieintgungSfaften 511 benufcen (Sßrauchli). @in gläferneS

tfuttergefchirr oon 1 ßtter Suhalt; am Breiten £>alSranb, auf ben bie ftlafdje

beim Gebrauche gu ftel)en fommt, ift ein 4 mm. tiefer unb 1 cm. breiter

(Sinfchnitt eingefchliffen. Sluf ©efteilung aus ber ^taSfabrit in Jftißnacht

belogen.

(üänglid) mangelten eigentliche Söienenpfeifen, hätten nicht einige

Stenenjüchter bie ihrigen aufgelegt.

Sin ben 3augen fcätte >d> an Scbentel, am beften am untern,

eine rechtminflige Slbbiequng mit Sd)ärfung gemünfeht, um biefelben gugleid)

als bitten- refp. Siftenreiniger benufcen gu fönnen.

3m ©rojjen unb (fangen gute unb fotibe, felbft elegante Strbeit, mit

Ausnahme einiger Söabengangen, bie eher auf bie 6dniftermerfbanf gepaßt hätten.
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4. $)ie sJ>robuften=Wugftettung, namentlich wa3 £onig anbe-

trifft in #5|td)en, @locfen, ^lafern, minien je, war fefjr reichhaltig nnb

$Htt biel jn 100 Hummern. 2Benn aud) einige dufter m roünföen

übrig ließen, fo war im Allgemeinen bie Dualität bod) "ine ausgezeichnete

&u nennen, immerbin fet)v ber|d)ieben nach Xrachtjeit, Sölüthcnart, @e;

winnungSmethobc nnb bat)er and) nad) garbe, ©efdnnacf unb Äonftfteiij.

ftreilid) mag baS ausgezeichnete «pouigjabr einen nicht unbebeutenben <£inpujj

auf bie <£ütc biefcS ^robufteS ausgeübt h^ben, in ber £aubtfache aber

mufe ber £>onigfchleurer baS ißerbienft gegeben werben, ben feinften ftonig

ben äBaben $u enttotfen.

hoffen wir, la\$ biefe &cwinnungSmethobe immer mehr $ur (Rettung

fomme unb namentlich bem 2IuSlaffen im Ofen ber Slbfdn'eb gegeben werbe,

beim fcurd) festere Wetbobe verliert ber £onig an Aroma unb nimmt neben

einer buuflern ^arbe noch einen befonbern Geruch unb ^efehmaef ben ben

SEBaBen unb bem barin gewöhnlich aufgefpeid)erten }*ropoliS an, befommt

alfo einen fogen. fdjaifcren (Mefrfnnacf.

(5in gefofteter i>nig, ber ben $erbad)t erregte, beutfeher (babifd)er)

unb warm auSgelaffcncr ,m fein, würbe, wenn richtig beurteilt, ben SöeweiS

leiften, baß ber (Sch^eijerbonig aromatifd)er fei.

Sin 2£ad)S war uid)t gerabe biet borhanben, bod) war basfelbe jum

großen Xtyxk fd)ön, bon angenehmem ©erttdje, meift etwa« bunfel gefärbt;

immerhin bürfte hierin noch JÖefjered gewünfdjt unb gelciftct werben.

©S warb aud) nod) fogen. 23aumwad)S (3weig) unb <SticfmachS, fowie

£enigbranntwein, ber fid) als bon guter Qualität erzeigte, auSgeftelit ( $iel).

3ahl ber SluSfteller 26.

3ioei ^Bienenzüchter (&*egmaun, ©reminger) hatten, wie früher fchon

bcmcifr, berfd)iebene Söaben auSgeftelit, um an benfelben einerfeit« beren

(JntuucflungSgaug, anberfeits bie berfdjicbenen gellen unb bie fraufr)aften

©rfcheinungen, weldjc an benfelben borfommen, bordeigen.

5. Literatur; 50 i f f e n
f d) a f t. 3n W«fer Abteilung fteht obenan

bie Arbeit beS $crrn Gramer, Seiner, Jluntern, STftuar beS fd)mei$erifchen

©ienen^ereinS, 3 Tabellen, weld)e ben Serbrauch ber Lienen im hinter,

beren 93ortrad)t unb bie £aubttrad)t bom April bis ©nbe ^mü 1885 an

ben fd)wei$erifd)eu 93eobad>tungSftationen barftellen. SMefelben finb mit

wahrem $ienenfleijie aufgeführt unb geben uns einen intereffauten (Sinblicf

in bie Sbätigfeit ber ©ienen unb bie Ungleichheit ber £rad)t au betriebenen

Orten.

3n aufgefteüten 9leagenSglaSchen fonnte man ben Unterfchieb

beobadjtcn, ber eintritt, wenn Söflingen bon Äunft* nnb Draturhonig nach

ber Angabe bon Dr. Ambüht mit ^obtiuftur behanbelt werben. (Seine
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9ftetf)obe befielt barin, bajj man 10,o oon bem 51t unterfuchenbeu #onig

in 50/0 beftiairtem SBaffer anflögt unb ftltrtrt. 3Xuf ein halbes 3fteagen«=

gta8 ooll ber Haren ßofung werben 12 tropfen 2°/o Soblöfung (fünffad)

öerbünnte Sobtinftur ber 2lpotI)efen) gebrartt, baö @ta8 wirb mit bem

Daumen gefc^toffeit unb einige SSlai umgeiehrt. Da« in ber ©tücofe bes

Äunft^ontg« enthaltene Dertriu gibt in feiner Söfung bei 3ufa^ Don 3ob=

löfung eine brauu-rot^e Färbung, währeub uerbünnter £onig gelblich bleibt.

(Sin ^weiter mea>nifd)er Nachweis nad> Dr. oon Planta befteht

barin, batf man 2 Steile §ouig mit G tyeik SUfohot (im Scothfall aud)

©chnap«) in einem $Iäfd>a>n fdmttett. 9tad) turpem 6tel)enlaffen ftnbet

man im £afelhonig einen biefen, weisen 9tieberfd)lag, im reinen £onig

feinen; berfelbe löst fid) im Sßeingeift.

Söenn ber £onig friftaUifirt ober birfflütfig, mufc er an ber ÜSärme

mit gleichem Volumen äöaffcr nachgelöst werben.

$llfo fel>r einfache, uon jebem ßaien ausführbare üttethoben ber

$onigprüfung.

3d) bin am 6chluffc meine« 23erid)teS angelangt unb enbige mit bem

23efenutni|fe, bafj bte SluSftellung eine reichhaltige, id)öne, georbnete war,

wieberhote beSl)alb, baf$ fic fict) in jeber i^iehuug 311m üttiubeftcu ben

anberen Ableitungen ebenbürtig anfchlofj. Dant ba^er ber regen 33e=

theiligung oon £eite ber AuSfteüer, fowie Dem £omite für bie treffliche

Anorbnung; aber aud) unfern lieben Lienen, weld)e burch ihre unermübtidje

3:hßtigfeit fo treulich jum Belingen ber AuSftellung beigetragen haben,

oergeffen wir niebt unb ftimmen wir ein in baS Sftotto, baS an ber 2Banb bie

33tenen=2lbtheilung fchmüdte

:

SBclmmberuiiij unb \)ol)tv tyxciii

(Skbüffrt ber SPieucii rc^cm fttfifc!

3. 53 r a 11 d)U, $8etcrinar, in SBtgoltingen.

<£in <£rlaf| tum $>üin% M&m Hxmig*-
^Ser ©berpräfibent in ber S^^einprofinj (Äoblenj) t;at vor fturjem

befannt gemad;t, bajj bie ^abrifate, welche unter bem Flamen

„©d^weijerhonig", „tüvtifd)er £wnig", „^aoannahonig", „Xraubenbruft*

honig" in ben £>anbel fommen, faft fein 21 tont wtrtlidjeu £>onigS enthalten

unb, wenn fte ohne bie auSbrücflidje Bezeichnung „Äuujthoutg" jum Zer-

raufe gebrad)t werben, ben Söeftimmungen beS t^cfefceS betr. ben Serfehr

mit 9iahruugS= u«b ^enujjmitteln, juwiberlaufen. Die ^Regierungen werben

erfud;t, biefer Angelegenheit ihre Aufmerffamteit $u$uwenben.

Digitized by Google



- 132

3n bieicm (*rlaffe ift mit ber 33e$eid)nung „^djweijerfwnig'' jmeifelloS

baS befannte ^abrifat aus fttyftattfarup ober ©tueofe, btc mittelft oc^n>efeI=

fäurc aus ^artoffelftärfe l^er^eftetlt ift, nad> bem 53efunb bon Autoritäten

immer Sdjwefelföurc in nid)t unbebeutenber "Üftcnge enthalt, gemeint, bie

gewöhnlicher bie Bezeichnung „Xafelfwnig" führt.

SEBcnn biefeS ^abrifat ai,c*) „^cbmeigerhonig'' genannt wirb, bei

weld)er Benennung jebermauu gunöd)ft an .Iponig aus bem ©cbweijerlanbe

benft, fo gefebiebt bicS" auf (Mrunb ber nämlichen betrügen fcfyen ©pefulation,

aus ber mau baS 3t>ntpfabrtfat „Safelbouig" nennt. Bienenhonig aus

ber (sd)u>ei$ jeiebuet ficf> burefy feine 0>üre uub namentlid) burd) fein t>or=

tx*cff ticf>c^ Aroma tor bem Bienenhonig maud)er Sauber fct>r erl)cblid) aus

unb beö^alb bc$eid)nen bie tfalfd)er tfyr jyabrifat als „8rt)wei$erhonig".

<8ie fabricireu aber ihren £chwei$erhonig nod) mef)r als in ber <5chmeig

in anbereu Säubern unb jwar nad) bem jftejept: Sftimm auf 25 Kilo

Krttftallfnrup 4— 5 Kilo 5d)ten auSlänbi ( d)en £>onig, mifche biefe Subftanj

gehörig burd) einanber unb ber „£afethouig" ober „^alf d)er=<5d)wei$er=

hon ig" ift fertig!

©tensnhalcnbBr für Knfdnacr.
der löcat 1886 t)at nur wenige ©djmärme unb oon biefen meiftenS

(Hingcr=!£d)wärme geliefert. die falten Dftminbe im April unb Anfang

3Rai ^aben uns biefelben oerbovben. da$u fanb ber falten SBttterung wegen

in ben meiften vBtöefen Anfang April, alfo jur ,3eit, ba fonft ber Brut=

anfafc auf baS IRarimum gefteigert wirb, ein oöüiger Unterbruch in ber

(Siertage ber Königin ftatt. 5Bof)er follcn bic Waifchwärme fommen, nenn

im April nid)t gebrütet wirb ? $ür denjenigen, ber fid) mit Abtrommeln

unb Silben t>on Ablegern ju Reifen weife, ift ber Langel au <5d>warmcu

fein Unglücf. Auf bieten ©tänben aber werben bie Königinnen faft aus*

fd)(iefelid) burd) ben ©cbwarmaft erneuert unb auf biefen bebeutet baS Aus*

bleiben ber <8>d)märme : alte Königinnen unb nfichfteS ,3>ahr fchwacbe Golfer,

der 'SJionat 3uni ift nun ber lefcte Dermin, Königinnen 311 erneue

r

.statte jwar bie Königinnen, bie aus Sd)warm$ellcn auSgefd)lüpft finb, für

beffer, als biejenigen aus 9cad)fd)affungs$ellen, felbft aus ftarfen Bölfern,
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inbeffen ift c8 boct) beffer im 3[um nod) feine Königinnen gu erneuern, als

eine Sftenge alter einzuwintern unb burd) ben äöinter jjiuburd) gu verlieren,

eingenommen, id) befifce 6 ©töcfe, bereit Königinnen erneuert werben muffen,

fo »erfahre id) folgenberweife : 2tu8 ctrta 3—4 Golfern entnehme id) bei

ftarfem $lug ber Lienen je eine Brutrahme mit möglichft bieten Bienen

baran unb hänge fte gufammen in eine 2öohnung mit je einer Honigwabe

Dornen unb hinter berfelben unb fefoe biefem Slbleger bie Königin auö bem

beften SBolfe unter bem ^feifcitbecfel gu. $n bem (Btocf, bem bie Königin

entnommen worben, fchneibe id) ben untern £l)eit (
1
/s) einer SBabe, bie

junge, offene Brut enthalt, weg unb fefce biefeg SBabenftücf, in ein fleincS

9tät)md>en gefaßt, irgenb einem anberu Bolfe ein. 3ft fri,ie £rad)t, wirb

ber weifellofe <Stocf jeben 2lbenb gefüttert, bamit er auf ber entgwei ge=

fd)nittencn äöabe möglichst biete Königingetlen anfefct unb bebrütet. 2lct)t

£age nad) biefer Operation wirb ba8 weifellofe Botf unterfucht unb bie

,3al)l ber oerbecfelten ©eifelgellen notirt. <£o oiele fdjöne Königingeüen fid)

finben, fo Dielen ©töcfen, weniger einem, wirb bie Königin genommen unb

getöbtet unb nad) 2 Sagen jebcin Bolfe eine reife ÜEßeifelgelle eingehängt.

$)ie Königingelle wirb in $)reietfform mit bem Spifc nad) unten V auö*

gefa)nitten, fo bafc bie Königingelle ntct>t oerlefct unb nicfyt berührt wirb,

^m wetfellofen Söotf wirb mitten im Brutneft ein ähnliches (Stücf auö ber

SBabe gefa^nitten, mögltd)ft nahe bei begonnenen iftadjfcfyaffungSgeu'en unb

baö $)reiecf mit ber KönigingeUe in bie ßücfe eingefetyr. $eht bie eine ober

anbere Königin beim Begattuug$=5lu$flug Verloren, fo ift e8 am Beften,

man oereinige baä Bolf mit einem anbern, wenn man feine frudjtbare

Königin borräthig Ijat; will man aber bura)auö ben ©toef nid)t eingeben

laffen, fo bSnge man it)m mehrere Brutwaben mit jungen Bienen unb

offener Brut ein. £anb in £anb mit biefen Operationen gebt bie Honig*

ernte, wenn gute Sradjt eine folebe erlaubt. $)ie ooßftänbig oerbecfelten

Honigwaben werben mit fantmt ben Bienen entnommen unb in ben 2Baben=

fneebt gelängt. SDie nicht oerbecfelten fleinen Sßkben werben eine Stufe

höher unb an beren 6teUe eine leere 2Babe ober eine Mahnte mit befeftigter

flttittelwanb eingegeben. £at baö Botf wieber bie nötige Singahl ^lahmen

im ©toef, werben bie Bienen, weldje fta) an ben herausgenommenen 3Baben

befinben, mit einer $eber in ben 2Babenfned)t abgebürftet unb oon ba in

ben CBtocf gcwifd)t ober nod) beffer, man ftellt ben 2öabenfued)t etwa« fd)ief

mit ber offenen (Seite in ben ©toef hinein unb läfjt bie Bienen in ihren

3tod einfpagieren. ©inb bie entnommenen Honigwaben oermittelft ber

Schleuber geteert, fo werben fte anbern Bölfern an «Stelle ber entnommenen

2Baben, unterhalb ber nid)t oerbecfelten SBabeu unb oberhalb beö Britta

tiefte« eingegeben. SOBer £rohuenwabeu im Borrath hat, barf biefc nach
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bcm £euet ungeteilt bcn weifeinstigen Stödten einsangen
; fie »erben

bei guter £rac§t mit $onig gefüllt werben. £>ie Äetyrfeite beö entworfenen

Silbe« Reifet: ©eit cirfa 10 ^agen nimmt ber <5torf auf ber SBage jeben

Sag 400 Dratum ab
; trifft bie erwünf<$te #onigtra<$t uom Sßeifeflee,

ßinbe, ^onigtljau, SBärenflau nidjt ein, fo werben bie meiften SSolfer ge-

futtert- werben muffen unb fönnte ^iemit ber 2lnfa& geboten fein, aUfdCige

^onigöorrätlje ju oerwertyen.

$er Storftand des 2$erein$ f4)tnei)erif<fter Lienen*

frennde l>at in feiner den 9* 3fnni in 3&rid| ftattßefnndenen

3it}utifl die 2ttod)e dorn 5.—12. September näd)ftl)tn jnr

freier de$ 25iäf>rißen &eftef>en$ de£ Vereine feftßcfcrjt.

SBafyrend diefer $ett mtrd die don der ^r* ©aüer Lander-
derfamtnlnnß befdiloffene ftudfteUuna abßefyalten werden.

<££ Rotten $nr $to$ftettnnß (jelanßen : 1) Sienentnoftnnnßen.

2) föerätye nnd &iilf£mUteJ der *£ienen}n<f)t. 3) $rodnfte.

4) Sind aditem iBienenboniß oder $ienenn>ad)$ fyerßefiettte

ftabrifate. SBorsftßtitfieS in ieder ©rupp* tntrd prämiert

tnerden. $ie näheren SBefitimntnnßen, fotnie ein $htmels

dunßöfortnular tntrd die näd)fte 9lnntnter der Lienens
jeitnnß dringen.

r£u\etn. $ic s2tbgeorbuetens3}eriammlung be* fd^tvei^exifc^en lanbroirtfyfdjaftlidjen

Sereitt* bewilligte pro 1837 bem geteilt fdjmeijerifdjer ©tenenfrennbe jur 9lbb,altung

Pon SBienenjüdjter-.&fjrfurfen ftr. 300.

31. in Jftönag. #auptfäd)lid) ber 9?o^e[ftrcit in ber SBieneujeitung Peranlafjt

mid). meine bejügtidjen ©tfftbjnugett nnb meine ^Inftdjt hierüber mitjut^eiten.

©eit bcm ÄnrS 1882 in Dbcrftrafj, roetrfjer mir immer nodj in banfbarer Qx-

inncrung bleibt, fjabe meinen 58ienenftanb Don h ©trofyforben auf 33 im Wobilban

gebradjt. 3m %a\)x 1883 lieft id) einen Stonb für 20 33ölfcr errid)ien itnb letjtca Safyx

uergrö&erte benjetben um 40 2&ob,nungen. Eabon finb 8 einfache* SBlnttfljftcm unb 52

Statt mit -£>onigroum. 93tu aml) mit biefem ©Pftem jel)r aufrieben, man erjielt ftarfe

Sötfer unb nud) bem entfprcctjenb £>ouig. £er .ftouigertrag bc$ legten 3ab,*f* roar ein

guter
r̂ u nennen, trottbem nn3 .^mgelroetter Pom 30. Sfuui unb bie Darauf folgenbe

Xrorfenbcit einen argen Strid) burd) bie JRedmung madjte. 9tad) bcm ^agetroetter mar

für bie Lienen nidjt nteljr uicl jn finben, fie fanbeu blo* nod) für iljren 5ßerbraurf).

3m ftrübjafjr cntwirfeltcii ftrfj b e 39:etxea jiemlid) ipüt, boi) im Mpril unb Anfang

<0iai mar ba$ üöetter günftig, fo bafj, ali ber ©rljncefall eintrat, bie Lienen jit Dotier

©törfc angeioad)fen loarcn. Sie legten fict) in großen ßlumpcn Por bie Stüde, lueatjalb

roeift id) nid)t, ab.r matjrfdjetrtltd) um feine statte beim JJtugloriE) einbringen 311 laffen.

-£>ier mar eis nun, wo id) mid) uon bem Sienenfraft ber UJögel überjeugen tonnte. Sdjou
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Dotier b>tte beobachtet, bng bie Sienen auf brei ©eiten non Sögeln, f)auptfäd>lid)

ftltegenfcfmappern, JRotbfdjroänadjen unb Sad)fteljen betngctt unb roeggefcfjuappt tourben,

alä nun bie Sienen bei biefcm falten SBJettcr ntd^t met)r ausfliegen tonnten, mitten

ifmen bie ÜRat)rung nirfjt mein; entgegenflog, toaren fie gejnumgen, biefelbc p t)oten.

Die fjliegcnfdmapper toaten fo fred) unb festen fid) roät)renbbcm man am Sicnenf)aufe

arbeitete, auf bie ^"9 Dtfttfir ""b Nfan Sienen toeg, fo bafj id) jur Quinte gteifen

muftte unb einen Dorn Srette roegfdjofj, traS übrigen* ber Sienrnfd)rriner be^eug-n fann.

©3 ift tjiemit ertoiefen, bafe fie ntcfjt nur Drohnen treffen, toie <£>r. 3f behauptet, benn

bei bem bamaligru falten 2Öetter roaren jcbettfatl» feine Srotjnen 311 fetjen ?lud) beS

borgen* frül), toeun ba3 2Begfd)nappeit losging, flogen nod) feilte Sroljnen. Sieie brei

Sorten Sögel t)alte nad) meinem (Sradjten aU bie fd)äblid)fteu für bie Lienen, fie fönneu

in ftolge ifjreS fdjneüen Ringes unb laugen ©djnabeld getaljrloä bie Lienen int fttuge

raegfdjnappen unb aertfjeileu. Seu Äopf mit Sruft unb Flügel laffen fie fallen, roätjrenb

ber Wintere Sfjeil als 9iaf)ruug bient. .ftabe uor meinem Sienenftanbe einen 0 5U6
breiten Gemcntboben, fo bafj man jebe Siene fiet)t, bie ju Soben fällt. Oft fat) id) jolctje

3ertf)cilte Lienen mit J?opf, Sruft unb ftlügel nod) 1—2 Stunben urufjerfriedjen. SJotjer

füllten fie jerttjetlt loorben fein, turnn nidjt burd? Sögel ? Sie SJceije ift nad) meiner

9lnfid)t toeniger idjäblid), «15 bie oorgenannten Sorten; fie fann megeu beS furjen

©dmabell bie Sienen uidjt im 3-lufle eifjafdien, fonbern frifjt uur etron bie ju Soben

gefallenen unb im ÜSitttcr biejenigen, bie fid) an'S fjrluglod) mögen. Son ben ©djtoalben

bnbe id) btefjft uort) nicfjtS bemertt, eS befinben fiel) aud) feine Hefter in ber 9lät)e.

4?abe ber gau;eu ©efd)id)te feine grofjc Scbeutung jugemetjeu bis nad) ber ©djtDarmjcit,

ba bemerfte id), bafj öon 8 abgefd)märmten ©tötfen 5 MeifeHoe roaren, ebenfo ein ©inger*

unb ein Wacftfctjuiarin. Sie ledern oereinigten fid) nad) einigen Jagen ftieblid) mit

anbern Wadjbarftötfen, inbem fie jit anbern jogen. äöenn nun aud) nid)t anauncljmen

ift, bafe alle Jtöniginnen burd) bie Sögel umgefommen, fo glaube bod), baf3 f)öd)ften3

etroa 2 burd) unrichtigen Slnflug 311 anbern ©töden umgefommen, inbem bie ©törfe mit

färben gut unterjdjiebeu finb Sou biefer $ät ab fctjriif te beu Sögeln meljr Sluftmrf*

jamfeit unb ioeibe meine lieben Lienen, fo ungern id) eS aud) tt)ue, gegen biefelben 31t

1*rt)üt3en fudjen

£>abe nod) eiltet Wittels gegen bie Idingen Slmeifen ju ertoäfynen. 3" fin«

frütjern Kummer beS testen 3al)rgangeS unb aud) in bem rottjen SJÜirfelpapier toirb

Ülfd)e als ©djufcmittel angerattjen. .^abe biefelbe aud) angetueitbet, aber feinen Cfrfolg

gejef)en Sagegen f)at fid) ^niefteupuloer, in jeber 3lpott)efc unb aud) in üielen Spejerei=

lianbtungeii ju l)aben, ol3 feljr mirtfam bch)ät)rt. @in roetiig bem ^«»bament nad),

aud) fjinter bem fjenftet in ben Äaften ober too fie tjiueinfommen, geftreut, oertreibt fie

fofort. tttuf ba3 2rlugbrett ober in ben haften felbft 3U ftreuen, ift nidjt ratbfam, ba

ber fdjarfe (Semd) aud) ben Sienen idjaben föunte. 3lud) bei ben ^joniggefäffen, ein

roentg barum geftreut, ift ein guteö ©d)utjmittel, uur muft in 10— 14 Jagen ba§

feftenpuloer erneuert merbett.

f. in &tnm. Sei uns in Urnäid), im ädjteu 2öinterlod), tjotten bie

Sienen einen ff^lcd)teii S3ittter. 4\» Ulonate tonnten fie fo3ufageu gar nidjt fliegen.

"•Jim Seftcn t)iclten fid) bie Äraitur, inbem fie bie falten, idnteibigcn Siinbe, bie tjier

im 3früt)ling immer oorberrfdjen, am Sellen erleiben. Surd) ©pefulatiofütterung l;nbe

einen Ärainer ^gejiDungcu" fctjoii in ber britten Siodje ?lpril Srotjucueier 31t legen

unb gefteru bei ber Unterfndjung fefje ,ju meiner größten Orteube ein fd)öne§ Stüd ge^

berfelie Srotjuenbrut, bie nun in Sälbe «eben enthalten biirfte. Sa fraglidjer ©tod

botl öon Solf ift, fo red)ne einen balbigen ©djhjarm, immerhin aber nidjt i>er ©übe

Wai, wad in t)iefiger ©egenb früt) ift.
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3- "31. in 5t. (Salleli. (Snblid) ift bie lange SBintergcfangenfdjaft unfcrer

licbeti SBiencn überftaubeu; munter uitb luftig tummeln fie fid) mirber in ©ottel freier

Statur bei ber marinen 9Jlärjenfoune unb haben fie fich fcüou neue £öld)en angezogen,

ge[b unb meifc, bie garbe bei ßtdjtel unb ber ftrenbe. Unb aud) bie SBienenbäter othtneu

mieber frofjer unb jufriebener, benu biele berfetben fatjett mit Spannung bem ©übe bei

Überaul laugen unb falten 2ßiuterl entgegen, meil fie fürdjteten, bnl lange anbnuembe

(Fiugefperrtfein tonnte ben SBieneu bie 9iut>r jugejogen haben ; benu 3 bil 4 Wonate
fonnten ja biefelbcn feinen JReinigunglaulflug marfjeit. 9htu ift biefe Sorge gehoben,

steine SBienettbölfer finb alte ferngefuub aul bem 2Binter gefommen, — bon fRiitjt feine

Spur, äufterft roenig lobte. £ie forgfnltigc manne Ginminferuug bat fid) mieber auf

9leue bemnfjrt, -- and) lieft ich meine Lienen bom (fnbe September ait boQftäubig in

SRttbe. berforge fte in ber Siegel im September mit bem bie jnr j3rrül)jot)rltrad)t nötigen

ftutterborrntl) in 3u*«maffer — bei melchem fie mir immer gefnnb bleiben unb gut

übetmintim.

2öir haben in unferer 9lad)barfd)aft Umfdjau gehatten unb in (Srfatjrung ge*

bracht, bafj bei 166 Söölfern in SNobitfäften unb 47 in Äörben, ^uiammen bei 213

Söölfern nur 7, alfo nur 3'/» w
/° Äu ©ruttbe gingen unb 96 1

/* °/° 9"* überwinterten.

Sei ben geftorbenen 33ölfern ift su fpätel füttern im #erbft unb forglofel

mildern bie llrfacbe bei Abgänge!.

JBenn jettt bie SBienen aud) fliegen unb aud) fjöfeln, jo finb Tie burrijoul nod)

nid)t aufcer GJ.'faljr, jetjt erft fjeifjt el aufgepaßt. 3feht muffen bie SBieneu nod) redjt

marin gehalten merben, bainit bal 5Jrutgefrf)3ft nid)t in'! Storfen gerath
; jefct bebürfen

fie biet ftutter, um bie ißrut gu ernähren, 3{efet nod) fönnen bie SBienen berbungern,

loenn ber iBicncubater nid)t mad)fnm ift, - barum überzeuge mau fid) rechtzeitig über

ben iöeftanb bei $utterborrat()el unb ergänze bal Wlangelnbe.

vMul bem in ber britten Plummer unfercr lieben SBienenjeituug enthaltenen $8e*

ridjt über bie j£bätigfett bei Sereinl glnmerifdjer SBienenfreunbo im 3fahr 1885 lefen

mir auf Seite 66, nachbem über bermefjrte ^»onigprobuftion gefprochen morben

:

„(f| mitt uns fdjeinen, bafj el borläufig meit eljer am <ßla£c märe, gan.j

„ciergifd) neue Wbialjgebiete aufjufudjen unb für fo lange feine Opfer nteljr für

„ben .fteranjug neuer 3mfer anzulegen."

$ieje Anficht - roenn fie ernftlid) gemeint fein foßte — mal id) übrigen! jur

©Ijre bei fyexxn {Referenten nicht annehmen mifl — müßte id) lebhaft beftreiten. @in»

oerftanben bin id) bamit iuiofern, bafj man energifd) neue 'flbfa^mege auffudjen foff,

mal iibri^cnl frfjon feit Siitjrt'it cal Seftrcben bei 93orftanbel bei Sßereinl fd)meijerifd)er

s43ienenfrcunbe mar. @in iBtirf auf bie fdimeijerifdjeu Soß^^ßf 1 ' belehrt und, ba§ all*

jätjrlidt nod) ein groftel Quantum &onig unb 9Bad)l aul bem 9lu!lanbe in bie Sdjmeij

eingeführt joitb. 2üemi bafür geforgt mürbe, bafj ber SBebarf an £onig unb Söadjl

ijuerft bei ben ?Probu,jenten im eigenen ßanbe gebetft mürbe, fo t)ätten mir Slbfaljmege

genug. 2)aju bebarf el bor allem "Jlufflärung bei ^ßublifuml über bie SBorjüglidjfett

bei fdjmet^erifdjen ^Bienenhonig! unb Sßerfuug bei ^atriotilmul, ber bal ©elb lieber

im eigenen Sanbe behält, all für geringere Söaare in'l sJluslanb liefert. 5Jlitt)elfru

fönnte freilid) aud) eine (?rl)öl)uug bei ^ollel auf bie ^)onigcinfub,r. 9lber bie Stimme

bei Heilten 3Jlanne! roirb bon ben CJrofjen oft überhört, ^jaben mir el ja bil jetd nod)

nicfjt cinmat — mit bieler Diii^e — bah,in gebradjt, baft bem fog. lafelljonig bie red)te

SBejeictjnung — nämlid) Stjrup — gegeben merben muft! 3)icl edelf)afte, fdjmieri^e

©emijd) bon 3urfermaffer, ©tbcofe, tfartoffelftärfe u. f. m. figurirt nod) auf ben meiften

2tfd)eit ber fdjmeijertfdjen ,g)otell unter bem erborgten Flamen w ^>onig." dürfte foldjer
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Safetfjonig nur unter bcm tarnen „©tyrup* berfauft Werben, fo tofirbe bie «Rat^frofte

nad) ^Bienenhonig gen>i§ bebe«teiibt>CTinct)tt. ?Ufo metjr ?lufflärung unb metjr Patriotismus

!

2*eim fog. £afetb,ontg fpielt cltcrbinga Qlld) bet ^xtii eine bcbentcube flotte,

Weil et bebcnlenb billiget ift, aU SBienenljonig. 2Benn abet bind) eine rationelle 5*e»

fyinblung bet SBienen eilte gröfjere $onigernte erjtclt Wirb, ati früher, fo tft e-3 aud)

möglidj, ben ^Jteiä um etWaS ju tebujireit, foWie anberfeitl bie Gonfumenten getoifj

aud) liebet etwa! metjr bejahten für ädjten #ontg, aU für ein ©emifd) bon allerlei

Stoffen.

2fdj Wünfdje nid)t, ba& bie $?ranbUbunj neuer 3fmfer unterbleibe, gegeißelte

falte id> e3 für gnt unb rcdjt, Wenn bie ebte Smterei immer metjr ftreunbe gewinnt,

— toenn immer mcljr SBicnen gejüdjtet unb rationell gep/legt warben. 3n giluitigen

3fat)ren ift ein grofjer .£>onigreidjtf)um in ber 9htuc borljauben; unb wenn nodj oiet*

mal mel)r Sienen gehalten mürben, fo fönnten fte bcnfclben uid)t allen ehifammeln.

©3 gibt ^aljrgänge, in benen nur iu unferem SSatertanbe ^»uuberte Don 3cutnern .£>ouig

in ber 9latur berloren geben, weit ju wenig Lienen borljanben fi"t>. Wcldje beufelbeu

einfammetn. ©ölten mir biefe tjerrlidje unb föftlidje ®otteSgabc unbenttfct in ber Watur

bertoren gefi,en laffen ? !
—

©etjt ber ÜBerfauf in reidjen ^onigjaljren and) etwa-3 flon, baö foll nidjt ab«

fdjrecfen, ber #onig läßt fid) biete 3at)re aufbewahren unb in mageren 3aljren werben

bie 23orrätfje balb an Wann gebracht fein.

®er #onig läfjt fid) aber and) in ber fjfamilie bielfadj mit grofjem ftufern bet*

Wcnben; er ift nidjt bto& für 3ung unb %U eine fet)r angenehme unb gefunbe ©peife,

fonbern aud) eine eigentliche Sltjnei, befonberä bei Jftefjlfopf* unb ßungenleiben. ISi

Wäre mir jn wünfdjen, baß auf jcbcin gfamilientifdj täglidj ber -ftonigtopf beuüfot Werben

fönute, — unb baft namentlich ben tfinbern biefer ©euuf} bereitet Würbe. ©3 Würben

unä bann weniger bteidjfüdjtigc unb fd)Wiubfüd)tige ^ubiuibnen begegnen. Tlud) jur

©ittmadjung bon fttüchten ift ber £>onig gut ju bcrWenben — unb föuneu baburd) bie

3urferftöcfe gefront Werben.

Sllfo meine id), nur biete ftrcunbc gewinnen für bie 93ienenjurf)t, biete Stauen

jüd)ten unb pflegen, Weld)c ben reidjen ©egen, ben ber gütige ©djöpfcr in bie SBtüttjen

unb Pflanzen legt, einfammetn, bamit er nid)t unbanfbar unb unnüff bertoren ge()t.

$abci Wollen Wir aber aud) tradjtcn, burd) ^Belehrungen unb 21 uf(lärmigen bcS ^ubli*

lum§ ben fog. Üafelljonig immer metjr jiirücfjubtängen. ®anj verbringen täftt er fid)

nid)t, aber man fott it)tt nid)t metjr £onig nennen, fonbern nur ba$, WaS er ift, uäim

lidj ©torup.

^ferner Wollen Wir in unfern Emilien mel)r ^onig fonfumiren, — Wir Werben

baburd) in manchen hätten ben 9(rjt überftüfftg madjen.

3um ©d)tufe ertaube id) mir uod) auf einen anberu, ganj enormen tRu^cn ber

!©iene aufmerffam 311 madjen, abgefeljcu bon ber ^""'U* unb Söndj'Sprobuftiou. 2>cr

©djöpfer fi,at it>r nebft anberu 3fnfeften bie Aufgabe gefteflt, ben Slüttjcnftoub ber

mäunlidjen ^flan^eHMüttjcn iu bie ileldje ber Weibtid)eu *tütt)en ju tragen unb fo bie

33efrud)tung ber Pflanzenwelt 311 beförberu. Saruin legte er in fie ben uuWiberfict)tid)en

Jricb, unermübtid) bon SJIütbc ju Slüttjc 3U eiten, in ifjncn ben fü^eu ^»onigfaft

(9leftar) unb ben nä^renben SBtumenftaub ju fammetn, um fie eben burd) biefeu Wunber»

baren, nie 3U befriebigenben ©ammeitrieb 311 gefdjidften aajerfjeugcn iu feiner Weifen

£>anb ju madjen. 2öie I)od) il)rc iBebeutun^ in biefer SBejietjuug fei, mag man barauä

entnehmen, bafj man burdj eine aunä^ernbe Seredjnung feftgeftettt t)ot, ba§ 50 3Mcneu=

ftöcfe tnglidj 15 Wittionen Seftilubungen ober grudjtanfäjje bewirten fönuen. SBeldj'
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eine 2Jlittoirfung für gefeguete (Stuten liegt barin auögefptocljcu ! £arum tjot aurf) bet

gütige Schöpfet bofür ©orge getragen, bafj ihr ©ejd)ted)t nid)t untergehe.

gletautt itt $ern*(ft, Stt*. St. fallen. 3n bet testen SBcrfammlung bed

fl. gaflifdjen Ianbroirtbfdjaftlichen 3?ejirf*tierein& Unterrhcintbal referirte flitf Slnfndjen

bet Äommiffion, -£>err Sefjrer ®ölbi, $Mcucit3Üd)tcr mtb *präftbcnt be§ r()ctnt()aliid)cu

iöieitenaüd)tert)ereiit-3 , über GJcrotnnung unb Skrroerthung be§ SMencntjomgä unb beffeu

fanitarc Sebeutung. 3'in Slnidjtufe folgten einige groben auf Slcdjtljeit ober Unädjttjeit

beä <£>onigö. 5Dcr auszeichnete 23ortrag mit poctifdjcm .gmmor gemüht fonb aflge=

meinen SBeifatl unb toar toirflid) geeignet, bem 2)otf ber Lienen neue ^freunbe 311311*

fugten, toetd)e an £errn QJölbi einen eifrigen proftijdjen Vorarbeiter haben werben,

inbem biefer mit ber 3uboxfommeiibften ^ercitroifligfeit feine loiffcnfdjaftlidjeu unb praf=

tifcfjc« Erfahrungen jum SBcften ber SBtrncnjud)t bertocnbef. 2er Sortrag rourbc auf

einftiminigen SBunfdj bei Sereins burd) bcrfd)iebcne Sofalblättcr einem roeitern $ublU
fum jur JJenntnijj gebradjt, roas" bem Referenten 3ur l)of)en dtjre gereidjt.

3Än$t Hf»-5»<eföttb. 9tad) Saugern fomme enbltdj baju, 31m™ 311 £anbcn

ber lieben fd)roei3crifdjcn 3mf«foflf9«i ettood weniges über SBienenjuc^t in 9fcu*Scclanb

unb fpe^iett meinen eigenen nod) fleincn betrieb mitjutfjeilen.

$ie Honigbiene unb jroar bie beutfdje gewöhnliche 9ta<;e mürbe im 3af)rc 1839

nad) 9icu=©celanb gebradjt unb ^tuar bon 9luftralien (91 eu ©üb-2Bate3), Wo biefelben

laut SBeridjt in unferem „SBce Journal " fdjon Slnno 1822 eingeführt mürben. (5s ift

alfo irrig, wenn £r. ßberftlicutenant Äoltcnmctjer in ber „Sdjrocij. £Bicnen*3fitun9'''

3al)rg 1879, fagt, bie Siene fei erfl 2lnno 1862 in 9luftralien eingeführt toorben,

£anf beä milben fllima'ä unb ber guten Xtaöjt haben fid) bie SJölfer mit faft unglaub-

licher 6d)nefligfeit bermehrt, mal am beften bie Shatfadje beweist, baß gegenwärtig in

ben fjo^lcn Säumen ber UrWälbcr fid) Üaufenbe bon ffiölfetn angefiebelt X)abm. @3

fommt baher oft bor, bafj beim SBufb/faHen (Suff) = Urwalb) SBäume angetroffen

Werben, bie eine SDlaffe ^)onig enthalten, bet abet gewöhnlich feineu grofjen SBettf) h°t

ba ei feiten gelingt, benfclben in reinlichem ^uftanbe 31t gewinnen. SBid bot etwa fünf

Stahten mar 9Jlobilbau fyn gar nidjt befaunt, man Ijtclt bie SBienen in gcWöhnlidjeu

«einen Sßarffiften unb mürben gctoöhnlid) im 3toeitcn 3at)t abgefd)Wefelt. 9cut Wenige

©töde Würben überwintert, ba man fidjer mar, im Frühling bon jebem überwinterten

23olf wieber 1-3 ©d)Wärme 311 ethalteu. fieiber Wirb cS an bieten Orten jetjt nod)

fo getrieben. $ie 99ienen finb gan3 unb gar fid) fetbft übetlafjcn , bon füttern feine

©pur, Was
1

bod) oft, befonbets" bei fpäten ©d)Wärmcn, nöttjig fein fann. ölürftidjerj

roeife fdjeint c§ je^t anberi 31t roerben. allgemein fängt man an eiii3ufehen, bafe *Reu=

Seelanb fid) in bezüglicher 2ß?eife 3ur ^ouigprobuftion eignet. 3m 3al)re 1883 rourbc

eine Söicnen^eitung in'S Scben gerufen unb tttnno 1884 ein Sienen3Üchterbercin gc^

grünbet. 3üngft ift bie 93icncn-3eitung mit einem monatlid) erfcheinenben Journal

für Sanbroirthfchaft, ^»ühnerjudjt jc 3ujammengefd)mol3cn roorben, toeldjeS au^gejeidjnet

tebigitt ift. ©eit biefer Seit Ijat ber 3Hobilbau an biclen Orten 3?obeu gefaxt. 3)a«

amerifanifche ©bftem „l?augftroth" Uiirb faft au§fdjlie&lich angeroenbet. (fbenfo tyibtn

tuit fünftlidje SMitteltoänbe unb bie £onig)rf)lcubet. SL?or 3irfa fünf fahren ift c§ nad)

mehreren erfolglofen SScrfudjen and) gelungen, bie italieniidjc SBieuenrace eiti3ufül)ten

unb 3toar bon 3lmerifa tjet. ©eitbem finb foldje auch bon Italien hcrgefoinmeu.

finb gcgentoärtig nur jivci ober brei firmen, bie bamit Raubet treiben. Eine äd)*

italienifdjc flöuigin mit einigen iöegleitbienen fofict 21 ^r., ba3u fommt nod) ^orto,

and) toieber 2-3 ftr.

Wut nod) ctroa§ über meinen fleinen betrieb, ber eben erft im 3Berbcn ift*

©djon alg id) baä erfte 3Kal in 9(cu*©cclanb toar, bon 1870— 1881 , hatte id) bie
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Ueberjeugung getoonnen, bafe ein rationeller ^Betrieb bet SMcnenjudjt Ijicr feljr lofytenb

fein muffe. 3fn bie ©i)toeij 3uriidfgefel)tt, toat id) bann ftetl befttebt, bietin ettoaä 3U

lernen unb mad)te jtoei Jfutfe mit, 1883 in 3»9 unb 1884 tu Jfnonau. 3>auf bet

Eingabe unb gfätygteit bet getreu Äurllciter ^obe babei bielel gelernt. 2111 einem gonj

begeifterten 3ünger bet 93tcnenjud)t toar el mit, all td^ im Oftober 1884 toieber in

9ieu*©eelanb anlangte, juförberft batan gelegen, meinen mitgebradjten 1 V»etaßigen

SBlattfaflen bebölfern. 3* 10(11 oann f° glücflirf) , fdjon narf) bier lagen, ben 29.

Oftobet, einen pradjtbollen ©ijtoarm bon 7 $funb gefdjenft ju erbitten, mag mid) faft

in ben britten £tmmct erhoben bot. 3d) bemetfc l)icr , bafj bie ©djtontmieit toätjrt

bon (Snbc Cftobet bid Slnfangl ftobruar. Wobember toar mittelgut, S^cmber abet

fetjt jrt)lerf)t mit Slulnalnne einiget läge am @nbe bei Wonatl. 3anuat unb ftebrnar

toaren gut, (enteret abet nut bil um bie Witte bei Wonatl, too bie £aupttrad)t ju

<$nbe ging. Den 3. 3auuat gab bal 33olf im ©tattfajlert 9lt. 1 einen ftatfen Sfungfctn*

fd)toarm ab 9lt. 2 unb am 7. Januar einen jmeiten 9tr. 3. Jüefe fyibe beibc in

£angfttott)'ßaften eintogitt unb ifjnen ganje 3tfitteltuänbe eingebäugt. 3d) babc ettoal

übet 70 $funb £>oniß geetntet nut bon 9lr. 1 unb 2. ^>ätte id) meb,r 3 e'* gefjabt

unb übet eine ©djteuber oerfügen fönnen. fo bätte toenißftenl V« »tebjr £>ontß getoonnen.

ftcbftbem babat alle btei SDölfet nacb, jiemlicf} übet iljren SCBinterbcbarf. 35er SBinter

ift jefct borbei. anfangt Oftober forrefponbirt fo ungefäbr mit Witte Slpril in 3U9-

Weine SJblfer finb fetjr ftarf unb bei gutem Detter, toeld)el um biefe 3*it gctoöfynlid)

fet)r betänberlid) ift, tjaben fie ergiebige Srad)t. 2er berrlidje, immergrüne Urtoalb

mit feinen berfdnebenartigen Räumen unb ©trautem liefert reidjlid) £onig unb Rotten

mit geringem Unterbrud) bal ganje 3afjr burd). Stuf offenem 2cub b«ben toir ben

toeifjen Älec all Hauptlieferant, ber oon ?lnfangl Wobembcr bil ßnbe gebruar blübt

ferner ben Sötoenjafyt, SJaftarbflee, Obftbäume unb Sträudjer, bie bcrfdjiebenen SJeeren»

arten, bie tjier in feinem ©arten fcfjten u. f. to.

Bricfnaficn ber Kcbantinn.
iln tneljrere Slbrcffcn : Der Sinti in äöilbegg ift Anfang« 3uui fdjon unter

Leitung bei $rn. SBilb, ^orftbertoalter in ©t. ©allen 31U beften 3uftifbentjcit aller

Ibcilneb"!« abgebalten toorben. ein 93erid)t toirb tjoffentJic^ ber 3eitung jugefanbt

toerben. — Der urä in 3lo«3 wirb näd)fteg 3at)r ^nbe Wai ober Wnfangä 3uni ab«

getjalteit toerben. — ^jmt 3. @. in fi. @inem jungen, fotiben, fleißigen SButfdjen, ber

mit feiner fjfanulie ein fleineS, fonnig unb fruchtbar gelegenes Sanbgütdjen betooljnt,

mit @(ürfdgütern nicljt aO^u reicf}tid) auegeftattet ift unb jiemlid) biel freie 3? it ()at

unb im ©taube toäre, ein Kapital bon 7—800 fjfranfen ^ur (SrfteHung eiiicd SBieuen*

ftanbe§ 311 bertoeuben, bem empfebten toir bie 33ieiieujucl)t all rentablen 3lucig ber

ßaubtoirtbjcfjaft. Warijen ©ie einen SBienenaüdjter'SJebrfurl mit unb bann treten ©ic

bei einem gröfjetn iöieneii^ücbter toäljrenb je 8 2agcn im ^tül)Iing, ©ommer unb ^erbft

all ÖJeljilfe ein unb bann erft faufen ©ie fiel) einige Wobilbciuteu, unb toenu ©ic fel)en,

ba& el gebt, erweitern Sie nad) unb nadj 3l;ren SBtencnftaub bil auf ca. 50 Sölfer.

Webr all 50 9Jölfer totrben ©ie faum rationell bebaubelu fönnen nebft 3b*cn übrigen

S3eruflgcfd)äften. 3« betreff bei .f>onigabfabel braurljeu ©ie fid) nid)t 311 fümntem

;

aQerbingl ifi momentan uoeb eine Wenge ^)onig auf ^ager, inbeffen toirb bon ber:

fdnebenen ©eilen baran gearbeitet, bemfelben neue 3lbfabgebiete 3U berfdjaffen. Der SBc«

fd)luß bei ©taatlraibl bei Äantonl SBaabt unb ber Sanblgemeinbe Obtonlben toerben
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nidjt Pcrcinjelt bleiben, ©o lange bic ©djtoeia 3 - 500,000 fronten für #onig in'3

9lu§lanb fenbet, brauet mott nidjt beforgt ju fein um bett 9lbfa{j ; ber rcdjtc 2örg tnuf?

nnb wirb gefunben tocrbcu. - 9US 2Bof)iiuug empfehle 3t)itcu »iirfi ober ißtott laut

^Hnn ber 93iencnjeitung 1885. — £rn. <8. @. in <S. ©tubieren ©ie porcrfl ba3 Surf)

üon Subtoig #uber, 3af)r 188(> nnb bann SBcrlepfd), bie SBiene unb i^ve 3»d)t, Wann*

Ijeim 1873, nädjfted 3at)r madjen ©ie einen 9Jtcnenjüd}ter*Se^tfut3 mit nnb fangen mit

nur einigen ©törfen an, 3ff>r ©liitf, ober beffer gcfagt, 2fb,t Talent in ber ißieneujudjt

ju probieren. — #rn. ©. in ©t. ©allen. Sit« bcn beftcn gfabrifanten öon ©trofj*

hjotjnungcn fenne id) £rn. J^eer in flrummbnum bei ^cflbüfyt, &t. Sujern, bcr jugleid)

ein tüdjtiger flobil'Smfer ift. 2!afj er feine Slnnoncen in bie 3eituug mad)t, erflärc

mir baburd), ba§ er im gentrum beä rührigen SBereinS „Cujerner Sienenfveunbe" Slrbeit

genug f>at. 3)er Sorftanb be§ SBereinS fdjroet^. 58icucnfrennbe tjat bcfdjloffen, bieten £>erbfl

20—30 ©trofjtörbe nad) fflufter, mie fie £r. 3efer in Irimbad) befifet, fjerftcflen au

laffen. — #rn. 8. in 8. SBeften 2>anf für 3(jre EuSfjülfe unb ben großen ©ienft. ben

©tc uuferem SSerein geleiftet l)aben. SEßarum erfdjeint toofjl $l)r 9came nidjt bei Stuf»

jäljluitg ber Slbgeorbneten ? — #rn. 8. in 3. $ie befteßte §onigfd)leuber öon

P. Siebentel toerben ©ie iubeffeu erhalten Ijabcn ?

Todes-Anzeige.

Den 8. Juni starb iu Luzern nach kurzem, schwerem
Leiden im Aller von 48 Jahren

Wittwe Luise Gilli-Bucher,
die fleissige Theilnehinerin am Bienenzüchter-Lehrkurs in

Luzern 1883 und die Verfasserin des an der Zürcher-Aus-
stellung viel bewunderten Bienen-Albums.

Gott habe sie selig, die treue, reine Seele!

@nbe SJtai ftarb laut 5ßeridjt politifdjer 3e^u|t9cn

©rünber unb Gtyrenmitglieb be3 SBereinS fdjwcijerifdjcr SMenenfrcunbe,

Ijaber eines grofeen &anbeBbienenftanbe3 in 93eflinjona. 28ir boffen, in einer

ber nädjften Wummern bcr Bcitung einen furzen töcfrolog über bcn 83er-

ftorbenen pcröffentlidjen fönnen.

2Bir geben feinftcu 2öürfcljurfer=9lbfatl unb 3Jler)C=3ucfer i ftr. 59. -

100 ftilo ab b,ier.

28«j fllccbani^c 5udcv\ä$m\ tttön<&enfkm bei Safd.

pro
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!»nrn mtb penftthöniginne« rein ifalienifd^er Haft
finb bei 6. (Balleiti, Biencnsüdjtcr in Henevo bei Cocarno (Cefftn)

ju folgenöcn Preifen $u fyaben:

1 junge, bofriiditfte

Königin tritt ttol

Stoffe

©djroatm bon V«
Kilo

©djtuatm b. 1 Ktlo

2Jläta u. «ptil Wci u. 3tiui 3uli 2lug. u. ©cbt.

8fr.

5

16

22
14

20
12

16

JO
14

Oft. u. Wob.

8
10

Königinnen ber Sßoft fronfo. — Gdjtoänne auf Koflen bei ©mpffingete (40 61?.).

Weiubeit ber ötafie unb Ütanebort garantitt f3"d)t nad) SluSroab,!). SBejaljtung nad)

belieben. 5Jlon bittet au berfudjeu. (444

tftaud)mafd)incn neueßer unb bejlfr ftonftruttion ju ben iifligften

lßreijrn, jou)ie2öabcn*,ana,en, WDbcduna,§mcffcr,Ij0l*I ßcfd)Iiffen,!Rctmguna>

meffer, ftutenreintger, SKcff rr für Äörbc, Sßabcncinajcfecr, ^futfrrtrogr,

für Äörbe unb ftaßrn, aud) nod) 9Wa§, Sd)ttormf|iri|cn u. — Hn 9Biebcr=

brrfäufer unb 8ienrn$uo)thtrfe Ürbrutcnb IRabatt. (45 s

3. ^nberutatt, ©^engtet, in Saar, 3ucj.

«ei Spengler ^aterfaus in $HtMi$ta<t) (Kt. SBern) f«nb 311 Ijaben :

^au^ittaf^incn §u "gr. 4. 50.

Schere ftetjen auf folibetn bö^cruem ©eflell, befitjen eifernrd Xtiebmerf mit

eiferium betjinntrm £>afbel. $cr Keffel ift Dom beften SÜeiftblcd) unb föiiiien 4 2önben
jeber ©töjje auf einmal cingcftellt toerben. 40*

£)ie ©ebruber 3f<ttob, 23tenenfd)reiner in SHmtittßttt bei

5öafet ^abeit ityren ÜBol)itfi& testen SBlonat nad) 33rithiau bei Böfingen
•oerlcgt unb jefceu aud) bafelbft ben betrieb bei* &ienenfdjremcrei in allen

33rand)en fort, Anbeut fie beut imfertreunbtidjen ^ubüfitm für ba$ ifyuen

bisher gefdjenfte Zutrauen l?öflid)ft bauten, empfehlen fic fid) einein folgen

aud) fernerhin für alle in biefeS ^ad) ctnjdjlagenben Arbeiten beftenö, unter

3u|td)enutfl foliber, erafter, netter unb billiger 21u8fftljrung jeglicher 9lut=

träge ; roaö übrigens burd) bie bielen btör)tit cjetteferten Wrtifel bereits [alt*

fam ernüefen unb allgemein, aud) burd) greife unb SMplome, anerfannt

woitcn ift.

«Binningen, im Sttai 1886.

39* ?In$ Sluftrag ber ©ebr. 3&hb, ©djrctner:

^afrar gaßofl, Leiter.

embftcbli beften*

SB i e tt c tt f ö t & c
<Hc I9H;.Q) (37

3»tt«. JWobtiUdi, öerbctörtffc r>8, *afei.
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~zßxexiex%%ixd}tev tu ^Cexxöxifxo, ^eflfm,
(angjaljriger Lieferant bc8 Vereins frfjtDeijerifdjrr ©icncufreunbc,

liefert fdjöne ttalicnifd^e Lienen ju folgenben greifen

:

2Rai 3"ni 3uli Sluguft Sept. u. Oftober
eine befruchtete Königin ftr. 7 6 6 5 4
ein Sdjhmrm „ 15 15 13 12 8

StranSportfoften Saften bc£ 58eftefler§. (Sine untertoeg* berunglürfte ffönigin

toirb gratis erfefct, toenu fie umgetjenb franfo retmnirt luitb' 3a ^»»fl bnrdj *ßofh

inanbat ober gegen 91aduiat)me. "#ci bebeutenbru ÜBrfteriungen 10 °/0 Ma'bnt. (2.
r

.
6

9 gjßrettöipCome unb ^UebaiiXen.

lumfltoafren
aui reinem 93icnenroad)fe in borjügtidjer Onalität mit ben neueftcu

amcrtfantfdjen SHafdjinen tieffter unb feinfter Prägung tjergefteüt, für

Üürut unb .^onigraum beftimmt, per Jfilo ffr. 5, größere Aufträge bon
lit. SBiencnjüdfterbereincn je. bebeuteube 5Prci*crmäf5:gmig.

©egen ßinfenbung bon fdjöncm SMcncumadjä »erben 3
/s au ©ett>id)t

ßunftttmben berabfolgt.

3eber ©enbttng Serben nact) 2Sunfd) IKJadjsiifridjcn per etücf ju

20 6t*. jum iöefeftigeu ber SOÖaben betgelegt. (13s

'^ßadj&xoaavexi- unb $tunfixva&en-3ia&vi&

©. b. äöarthu^Jtttef, @d>reinermei[ter in Horburg (2largau)
empfietyt tnemit ben bereiten ^erren SBicnenfreunbcn feine Spezialität im ftad)e ber

Htrucurri)reiitcret (aio6if6mi)

refp. jur ©rftcHung bejüglidjer 28ot)nungen, je nact) Söeftetlung 1», 2« unb 2Rel)rbeuten

nad) ben neueren berbefferten Stojtemen unb Genaue unb prompte Arbeit zufidjernb.

Harburg, im 2Jlai 1886.

4i* Obiger.

lußrutnriitf für pntflpdiL
33 a f c 1 I. <ßrei3 S e t n

f
e 1 b e n unb S ä b e n § tt? e i I

1885. 1885. 1885.

g. £6. $uße* & goß«, SRefierfömteb,

3ft ettmenftetten {®t. .Sürid)).

ffimpfefylen fämmtlidje mit Garantie berfertigten ©crätfje: ?lbbecflung3mejfer

(tjofjl gcfdjlifien), SReimgungSmeffer, Bangen (3 (SJrüfseu, auerfannt befteS ©Aftern),

9hitcnreinifluitg§friifeu, 9Keffer für Siörbe (boppelfdtneibig unb einfache), SRaud^

mafrfnnen ?c. ?ln SBicbcrberfäufer unb SMenenäudjtfurfe bebeutenb SHabatt. (18*

Digitized by Googl



- 143 -

pic iimtrurrljrcutürrt
t»OIt

211. ßittyne, SBienensüc^ter auf (Sfä«, beulten, 5!t8. ©t. ©offen,
liefert auf feftc SJeftellunj l)tn

#oni0*@$l«rt>ermatfltiien für olle 2£nbeitgröijen paffenb, geräufdjloa gehenb unb folib

(mit ober ohne gufjgefteli;.

SSai!b,9|)rcffen bon 6i?en.

SBoljnungcii, (finjflfoflcn unb SReljrbrtien ($at>ttton) nod) allen borfouimenbcn 9Ra§en
einfach nnb boppelroanbig.

Rcrtige IRäfttttflcn aller $imenfionen.

IHhtjmftientioU üon Öinbenfjolj. beliebige 2)iifc unb breite, überhaupt alle möglid)cn in

ber $ienen,jud)t Oorfommenben ©erätlje. (Genaue «Utofeangabc ober Witftcr, fotuic

Angabe ber iioctjftgelegcren (£tfenbahnftotion ift erroünfdjt.

&i empfiehlt fid) befleiß

84°) 2U. «üDitc, 9J e h f e n , St. ©allen.

Pen £ienett3üd?tern empfiehlt fid?

beftens

(Dtto Sankt,
ßnnattttjjfn, At B^rjou.

^abrifatton t>on

^tafc^inennnb <$exätl)en

für 3iencti3ud?t.

423)
—ooc—

Soebcn erschien und ist bei uns zu haben : (38

Die Feinde der Biene,
Deren Naturgeschichte undMittel zurBekämpfung.

Von Professor Dr. W. Hess,
Professor an der technischen Hochschule in Hannover.

H l

li Bogen s . Mit 24» Abbildungen. Fr. 8. »5.

H. R. Sauerländer's Sortiments-Buchhandlung, Aarau.

$üv Btenert3Ücf?ter-
SMenenrocbmuigeii

, Spfteni ^ier^on f
mit boppeltcr föuljbide, 3*°tftfjenraum

aufgefüllt, jroetetagig , 24 SHabmdien entfjaltenb , liefert ä 10> ^
, glcidje

SJiaafj breietagig & %t. 14. 50. Ühirft* unb SMatt-Srjftcm genau nad? ®d)u>eia.

9ienen*3citung , Jahrgang 1885, liefert anwerft billig

21 4
) merfiauifdjeScbrcinerci, in Sdjlcitbcim (Sdjaffbaufen)-
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bei Mona, SBicncnpc^tcr tu ©eflinjoim

24») Äanton 5£efftn (ital. Sdnucis.)

3af;re3cpodje.

Siir eine bc*

fruchtete Stöni*

gin mit einigen

iöcgleitbtenen.

ftür ein »oll
üon

lfßfb. Stetten.

gflteinJBoH
üou

2 $fb. Lienen.

ftüreinSBolf

oon

3$fb. Stetten.

SOTar* unb 9Ipril . . .

l.— 15. mai ....
16.—31,

r(
....

1.—16. 3imi ....
Iva" "»Vi * • .

1.-16. 3"lt ....
16.—31. „ ....
1.—15. Muguft . . .

16.— 31. „ ...
1.-15. September . .

16.-30. „ . .

1.-15. Oftober . . .

16.—31. „ ...

8rr. 8. -
„ 7.50
„ 7.50

h
7--

„ 6. 50

„ 6. —
„ 5.50

„
—

„ 5. —
r 4.50

n
4.-

n * -
. 4.-

3fr. 16. 50

„ 15.-
„ 14.-
„ 13-
n 12. -

, U.-
, 10.-
tt

y. oO

II v. —
„ 8. 50

„ |._
n o« —
n 8. —

3r. 24. -
. 22.-
„ 20.50

. 19.-
„ 17. 50

„ 16.

„ 14. 50

„ 13. 50

„ 12. 50

„ 11.50
„ 10. 50

„ 10. 50
U.

-

&r.

ii

ii

ii

ii

ii

n

ii

»i

if
—

—

„ 13.-
„ 13.-
i,

14.-

9Jiit Garantie für 9Jeifegcfaf?r. eine untertveg* öcrunglürfte unb fofort surftet*

gefanbte Simigin tuirb unoeraüglid; burdj eine anbere gratig er|"cjjt. — »cäaljlung
per v$oftnadmal?me.

f^K*" ,5(f)öno5, neföes. rdnes •Sifticnuxtdjs in befieDiaen ©ntmtunts AouftW «*« »ttr (2^j (*t>uart> 8ät in Harburg.

fron 10 kg. Sntyalt a gr. 2. 50,

tton 25 kg. %\\§att a j$r. 4. —

.

fcon Vi, 1, 2 u. 5 kg. 3«rf)flU/

empfiehlt (43*

Siman ßulli, Spengler, Mttn.

3nf)ölt: Gin Erfolg. — Nabelte ber cibgcnöifi|ct)en Süictjjätjtitng Dom 2l.9lpril

1886. — Sebent'», Don 3ol)onn Jlrinuncl in .frerjogbierbaum. — STic .SBiciienjudjt an

bet ttjurgauijdjen lanbmirtbjdjaftlidjeu Mnefteftung in Söeinfelbcn 1885. — (Sin @rlafj

3um Sdmlj äd)ten £ouig3. — Söienenfalfiibcr. - 3mfer=Sprcd)faa(. — SBrieffaften ber

JHcboftion. — Slnjeigeu.

SierantroortIid)e föebaftion: 3. 3efer, Pfarrer in ©Iten, Stii. Solottuirn.

JHeftamationen jeber 91rt finb an bie Stebaftion 31t rieten.

$rucf unb (Srpebitiou Don 58. @d)tocubintanu & 6omp. in Solotfmrn.
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Organ ber fd;mei;erifdjen Vereine für lUenetifudjt.

herausgegeben öom

Deretn fdjtr^er. 23tenenfreun5e.

(Srfdjeint monatlid) 1— 1 '/* 93<Jjjeu ftarf. ttbonnementäpreiS für iRtdptinitglieber be« berauggcbcrifdKn
Qercina ftr. 4. — (f$ werben nur 3abre3aboiuietnente angenommen 3)iefelbcu ftnb tu abreffiren an
bie SRebaltion, £errn Pfarrer ^eter iu Ölten, irauton ^olotfyurn. — ]j$Ur ben SOud^pcmbel in ((oui-

mif fion bei $uber it. Sie. in Sern. — (£inrfl<fungSgebübren für bie Uetiljeüe ober bereu 9taum 20 ttt£.

^Briefe unb (selber f r a n c o.

lt. J. 9
IX. 3ttljrg. JVs 7. 3nllT886.

(Ein itorffer (£vfulfl-

3m ftmtgMatt für beu Äonton lefen nur iofvjcube JBerorbnimg

3ßorfcQriften ßetreffonb "gtoßauf von ^unftQoniß.
(«om 10. ?rpril 1886.)

Unter Besitznahme auf öie Konfurren$, roekfje 6em cintyetmiföen

Bieuen^onig öaöura) gemacht tuirö, öajj Surrogate unter Beseicfmungen

in öen i}anöel gebracht roeröen, meiere geeignet ftn6, öas publifum

über öie Hatur öer IDaare $u täufcfyen, unö um öiefem Uebelftanöe

5U begegnen, hat öer Kegierungsratfy, nad} (Einfielt unö in entfprecrjenöer

€rleöigung einer an öas fdiroeisertfer/e Qanbels* unö Cauöuürthfa^afts-

öepartement gerichteten unö r>on öiefem öen Kantonsregierungen in emp»

fehleuöem Sinne übermittelten (Eingabe öes Peretus fernpeij. Bienen

freunöe Pom ^0. 3uli J885, auf Antrag öes Sanitätsrathes, befcrjloffeu:

1. 3Ue fünftUd)en fronig/cSabrifate, attcr) wenn fclbe mit natür*

liefrem 1bomg t>ermif4>t finb, bürfen n>eber als „Safetyottig", „Setweiser»

fconig," ober ä'tmlicfcen 35e3ei4mungeu, fonbern nur unter öem Hainen

„6t?rup", be3W. einer Benennung, iu welker bas XDoxt ,/fcomg/' ni4>t

portommt, verlauft unö annoncirt t»erben.

2. Diefer Befä)iu£, mit öeffeu Dolljiefmng öer Sauitätsrath bcauf*

tragt unrb, ift im ilmtsblatte $u oeröffentliehen.

$ u g , öen \0. itpril \886.

Der Cauöammann: t>. fcep.

Der €anöfa?reiber : X IDeber.

ettuna

Digitized by Google



- 146 -

(»on S- 3- »ü&li, 9Ifla|ul»30nau.)

albern bic $tenenwohnung, bie id) im 9cad)ftehenben betreiben

werbe, fdjon manche ^a^re ber ^?robe uub ber Erfahrung hinter

fic£> hat, nacfybem ftc fid) ferner ohne irgenb welche Empfehlung bou mir,

wegen ihrer <£infad)heit unb ^wecfmäfjigfeit fo verbreitet, baß fie im Danton

3ürid) nach Rimberten §51)11, nnb nacfybem enblid» £>err Sehrer 9ftan$ i»

Ottifon^lluau einen ^ainllen uad) biefem ©Aftern errid)tet ^at, ber unbe^

bingt ju ben fc^öuften ©ienen^Sufern ber 6d)wei$ gehört, fann eine ^e^

fd)reibung in ber 23ieuen$eituug gewifj uid)t mehr als unpaffenb bejeidmet

werben. Sie n5d)fte $krautaffung bajn gab bie SBafyrneinnung, batj infolge

ungenauer 9cad)meffuiig ba unb bort üerfdjiebene nicht beabfid)tigte Wa\s-

abwefchungen borgefommen finb. 9Kag nun auch baburd) ein SRefultat im

betrieb uid)t gefährbet werben, fo ift eö bod> wünfehenöwerth, bafj ba«

gleiche ©toftem aud) im ©njelnen übereinfttmme.

(£3 ift eine befanute I^atfadje, bafe bie Lienen an ber SDccfe ber

SSöohnuug §onicj aufspeichern unb barnuter tyn ihr SBrutncft einrichten.

(£rfat)ningSgemaj$ begünftigen nun biejeuigen SÖaben, bie breiter finb als

hoch, eine (Sntirtcflung teö iörutnefteS auf Uufoften ber £onigauffpeid)eriing,

wa8 bem ungefd)utten Sinter letd;t eine erhebliche (Sinbufje bernrfachen fann,

wahrenb anberfeitä bie ©dmiatwaben im Stanbc finb, ben ^onigertrag 511

fehr auf Uufoften ber SßolfSentwicflung 511 förbern. ($ewijj inuf*. baher bie

Ouabratwabe, bie jwifchen beiben bie Sftitte fyalt, für ben einfachen 3"d)t=

betrieb fehr empfehlenswert!) fein. S3ctrad;tcn wir ferner ein SBienenbolf

frei r)5nöenb in einem fühlen 9caume, fo feheu wir, baf$ bie gewöhnliche

<Sd)Warmtraube fict> immer met)r $ur Äugctform gufaminengte$t, weil bie

Äugel für bie gegenfeitige Erwärmung bie geeignetfte gönn ift. £>aher

überwintern aud) bie alten (Dioden förbe, bic biefer 5tugel$ufammen$iehung

be$ Söienö entfpredjen, alö (£in$elftocfe fo bovtrefflich uub begütiftigcn eine

rafche (Sntioitflung im $rühjahr.

93on allen föaftenwohnungen ift nun bie ÜBürfclform mit ber Oua=

bratwabe tieienige, welche bie SBortheüe bc£ ÄorbeS am beften wiebergibt.

8d)on in ber ©ienenjeitung bem 3Mre 1865 fdjreibt £err ^etruö $\toh,

bafc .^err Älipftein bie $or$üge ber Ouabratwabe wiffenfchaftlid) nachge*

wiefen t>aBe.

fragen wir nun, wie groß muß eine SBabe fein, fo fann bie 2lnt=

wort üerfdjieben lauten, je nach bem ©etrieb unb bei* $egenb. Unfere

^erhältniffe mit furjer reidier ^rühiahrötracht forberu red)tjeitig ein gut

entwicfelteö iBienenbolf; wir fönwn baher fleine iÖrutwaben, in benen ein
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$olf nur tangfam oorw&rts fommt, nic^t gut Brausen, fonbern wir muffen

Pafc geben $u einer fönetten (frftarfung : wir Geburten grojjer Sörutwaben.

Söährenb ber $auptbrütung$jeit legt eine Königin erwiejenermafeen

bis 3000 ©ier per £ag, ba8 macht in brei 2Bod)en, ber 3eit bi$ bie erft--

beftifteten gellen wieber leer werben, 21 X 3000 ober 63,000 ©er.

Äommen nun 70 3caen auf bcn Ouobrat^oll atteö Wlafy ober 7000 auf

ben Quabrotfujj, fo brausen wir gerabe 9 Guabratfufj, um biefer (Berlage

genügenb föaum ju beschaffen. Pehmen wir nun für biefe 9 Ouabratfufc

auch 9 2Baben, fo gibt ba$ eine Stocftiefe oon 11 3oll ober 33 cm.;

geben wir femer ber Ouabratfufewabe aud> bie Ouabratform, fo nehmen

Seitenteile unb Settenraum betberfeitö gufammen ca. 1 ,3oll ein, wir

haben alfo hier' wieber 11 3oll ober 33 cm. $n ber jpö^c ergibt fid>

eine Keine Abweichung
;

erftenä bauen bie Söienen nid)t ganj auf baß Unter*

tfyeil ; wir muffen bafyer um ben Quabratfufc 28abenfläd)e $u erhalten, bafür

etwa 4 ßinien ober 12 mm. jugeben, bann mufj für biefe großen SOßaben

ber Kröger etwaä biefer fein als bie Seitentbeile, fo baf; fd)on bie 9t5t)md)en=

höf)e, aufjen gemeffen, ber Sichtweite oon 33 cm. eutfpricht unb bie 2Bot)=

nung um S)ecf= unb Söobenpaffage (2 cm.) fyöfyer wirb.

betrachten wir nun bie $orm unferer SBohnung, fo haben wir genau

ben SCBürfel, alfo bie Stabform, welct)e bie SBortfyeÜe ber ftuget unb bc8

alten Strohforbeö am beften wiebergibt, unb $war in einer ®röfje, welche

eine rafdje ^olfSentwictlung begünftigt. (#efyt bann bie ©ierlage $urücf,

23. auf 1500 per £ag, fo wirb gerabe ^tnreic^enb föaum $ur §onig=

auffpeidjerung für ben Söinterbebarf frei.

Üftach bem eingeführten finb nun bie $ftaf3e für meine 2öohnung

jiemlid) leicht $u finben.

SDer ßagerftoef ift im Sichten 33 cm. breit, 35 cm. hoch unb für

14 SBaben unb @la8thüre 55 cm. tief.

SDie $ragteiften finb 17 mm. oon ber SDccfc entfernt unb weichen

in ber $orm oon ben gebräuchlichen ab
; fie finb 6 mm. bitf, ber Setten=

raub ju 12 mm. breit, hingegen bie ber SSabe jugefehrte Seite ift bis 3ur

halben Jpöhe (6 mm.) abgefragt, ©aburef) wirb bie £ragfraft nicht ge=

fchwScht, wohl aber ben Lienen eine ffeinere fil&tyt jum ^öerfitten bargeboten.

S)ie ^enfterrahme ift IV2 cm. bief unb 6 cm. breit mit entfprechenbem

SluSfdjnitt für bie Xragleiften. 3m Untertheil biefer Mahnte ift ein <5in=

fchnitt oon 12 mm. ,£öhe unb 21 cm. Sänge angebracht, ber burd) einen

beweglichen Schieber oon 8 mm. SDtcfe abgesoffen wirb. SDiefer Schieber

ift auf jeber Seite 1 cm. fürjer als bie Mahnte unb wirb burd) SDraht*

haften fo gehatten, bafe er auch außerhalb beö Stocfe* nid;t tiefer fallen

fann, al« bie Untenfeite neben bem (Sinfdmitte.
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So ift e* möglich, ba« ftadj bei einer Operation burd) baö ftenfter

fogleich abschließen, wa« 3. bei bem 23latt'fd)en ftuttertrogauöfchnitt

nid)t ber ftall ift. ©inen weit größern SBortheit nod; bietet bie)"e (Stnrid>-

tung bei 95>interau«flügen unb #rühjahr8reinigungen. Söefanntlicb ift e$

baö (£rfte, wa« bie Lienen tt>un, bafe fie ihre lobten beerbigen, bei welchem

&efd)äft oft oiete Rimberte oon fieichenträgern verloren gehen. 3$ tonn

nun fad>te beu Schieber öffnen unb mit ftrütfe unb geber ober Surfte ba$

SBobettbrett reinigen, ohne ba$ $olf im ©eringften ju beunruhigen, ja id)

habe biefe Arbeit fchon hunbcrtmal ausgeführt, ohne auch nur ein ftärFereS

©raufen oeranlaßt gu fyahm, unb ba8 ift mir oon großem SGöertt;. grüner

lief} i^ fc ie ^c^ieber gang burchgehen unb bie Rahme war um 12 mm.

fürger; bie oben befdjriebene gorm laßt ftd) aber bequemer unb foliber tyx-

fteflen unb leichter repariren, wa$ notbwenbig ift, wenn man in ber f)rifieu

trachtlofen Sommerzeit bie 33ienen, namentlid) bie 2lUeö Oerfittenben Italiener,

hinter baö Q-enfter jiehen ftatt außen oorliegen läßt, unb bei ber Reinigung

bc$ StotfeS ift jmifchen betben formen fein neuneneiwerther Unterfchieb.

SDer SBabenträger beö Rahmten« ift 1 cm., Seiten* unb Unterteil

7 1
/* mm. bief. Seitenfchenfet unb Unterteil gufammen muffen genau

32 cm. hoch fein, um unten überall ben gleichen 5lbftanb vom ©oben 511

haben, 10a« jum Peinigen unb füttern burchauö nothwenbtg ift; ebenfo

mujj bie Rahmenbreite, mit 3nDC0rift ccr Seitenthetle, genau 31 V« cm -

meffen, bamit auf jeber Seite 7 1
/» mm. $lbftanb ober ^afftrraum für bie

Lienen bleibt, demnach fpringt baö Oberteil auf jeber Seite 6
1
/* mm.

über bie Seitenfdjenfel »or; fie ©den ftnb leicht gebrochen. Anfänglich liefe

id) aud) oaö Unterteil oorftehen, um ben 3lbftanb im Stotf ficherer 51t

regultren. $)a wir aber bei und ja nicht nmnbern unb ben 93ienen baburch

unnöthig (Gelegenheit jum s33erfitten geboten würbe, bin id) baoon abgefoinmen.

(Sirca 2V2 cm. oon ben Seitenfd)enfetn entfernt werben je auf ber

rechten Seite bie 5lbftanbftiften in Ober* unb Unterteil gefdjtagen, fo, bafe

bie Rahme mit Slbftanbftift genau 3 1
/* cm. mißt (ben ahnten Zfail ber

Stodh^hO«

$)te Sßaben, welche gur Auffpeidjerung be$ Jpontgö befttmmt finb,

werben unmittelbar an bie Sörutwaben angereiht; beim ein befonberö abge=

grenjter £ontgraum ift namentlich für ©egenben mit $rühjahr8tracht oer=

werflich unb auch ben Lienen felber jtiwtber. 3>n früh*™ Sah«" 9<*b ich

einem £hcM Der Rahmen beö .^onigraumeö Stäbchen in ber SJcttte, um
gum Boraus ber Äalamttät be$ ,3ufaminenbrechen8 ber jungen h°n'9-

gefüllten 2öaben oorgubeugen unb bie 93enufcung größerer Stüde Wcittel=

wanb 311 ermöglid;en, ba man bamalä bie £)rahtbefeftiguug$methobe nod)

nid)t faunte. SDic $eobad)tung lehrte mich, bafj wirflich an ber 53ehaup-
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tung, fletuerc Söa&en feien im £onigraum üort^ci^aftcr, als bic grofeen,

wenn gebaut werben muffe, etwa« 2Baf)rcö fei, unb eö lag baljer auf bei*

£>aub, bafo id) bie 2>a$te'fdje ©täbcfyenetnridjtung gleid) naety if)rem Sefannt;

werben für meine ©totfform aeeeptirte

23ei biefer (Sinri^tung fommen in bie ftatjmen gwei (Sinlegeftäbdjcn,

baS eine unmittelbar unter ba« Oberteil unb ba$ anbere in bie «Witte.

$>iefe 6täbe finb 7\'s mm. bief unb ritten auf ßeiftd)en »on 5—7 mm.
breite unb 5 mm. S)icfe, welche auf bie Seitenteile genagelt werben. So
wirb bie 2öabe in gwei $alften geteilt, bie man oerwedjfetn fann, unb

aud) bie $albwaben ber begebenen Dca^men laffen ficf> unter einanber

auätaufdjen. (Srfte« 8eift<$enpaar 8 mm., gweiteö 164 mm. unterm

Oberteil. 2luf biefe Söeife erhält man aüe «ortyeile ber fleinen 2Babe,

ofme beren ©Ratten feile bei ber 33e§anblung beö iöieii« in ben ßauf nehmen

gu muffen.

Sie Erfahrung $at überbieS gegeigt, bafj man bamit ein Littel fyat

gur ©infdjräntung ber 23rut. <$ebe id> 5. 23. einem $otf 6 ober 7 gange

Söaben unb bann eine foldje mit Stäbchen, fo befmt tyier bie Königin if)re

Qrierlage feiten in bie obere #älfte au$.

2öo man bei grofjen ißrutwaben Stanberwofynungen, mit ,§oncgraum

über bem 93rutneft, fyerftellt, fann man biefe Sörittwabe nicfyt gut aud) alö

Honigwabe benufcen, fonbern eine nieberere oon falber ober 3)rittel$ljÖf)e

ift oiel gwedmäfjiger. $d) $aDe öe^ weinet StSnberwoljmtng bie ,§albwabc

gewählt unb bringe meiftenö audj baä ©integeftäbdjcn untet bem Obertfyeil

an, woburd) bie flttöglidjfeit einer 3öabenau3wed)ölung mit ber untern ©tage

geboten ift. ©a$ fttäfmtdjen ift mit bem Oberteil 17 cm. unb otyne ba«=

felbe 16 cm. Ijod); 2lbftanb gwifcfyen beiben ©tagen 1 mm., fomit gange

§5^e beä StänberS: 13 mm. (23obenraum) }- 33 cm. (SÖrutwabe) -|-

1 mm. (Spielraum) -f- 17 ein. (Honigwabe) -f- 7 mm. 9taum bis gur

SDctfe, gufammen 521 mm.
gfür ?ßaöillon$ unb 9fleljrbeuten fagt mir fetber ber ßagerftoef beffer

gu als ber Stänber, er läfjt fid) aud) bagu faft nod) bequemer oerwenbeu

alä biefer unb er ift für ben einfachen ^udjtbetrieb unb für ben ^mfer,

ber iti<jbt oiel an feinen Lienen Ijerumljantiren fann ober will unb ber nur

notfygebrungen gur 3uc^cr^annc ftveif t, unbebingt empfehlenswerter. W\t

weldjer §orm fidj meljr £>onig gewinnen laffe, ba« ift nod) eine offene ftrage.

211« (5 i n g e l f a ft e n Ijabe id) meine Sßofmung ^ergeftellt, bie mid)

fe^r befriebigt, eine ?lrt Stänber mit beweglidjem ^onigraum, beffen SBabeu

quer über bic teö 39rutraume$ laufen. 2öenn audfy biefe gefreugte SBaben*

ftellung nidjt alle bie Erwartungen erfüllt Ijat, bie bei tyrer 23etannnnad>ung

au$gefprod>eu würben (Sdjweig. SBieuengtg. 1882, p. 22), fo ift fie bod)
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beim ©injelfaften ber ^arallelftellung borjujiehen, oorauSgefefct, bafj bic

gange Einrichtung einfach unb praftifdj fei.

Sfteine Stanbereinbeute ift nun im Sitten 33 cm. fang, 33 cm.

breit unb 35 cm. hoch, fafjt atfo 8 grofjc SÖöaben unb ein ftenfter. $orber=

unb Seitenwftubc ftnb 10 cm. bief. $)er Stocf ift oben unb hinten offen

unb »irb oben butd) einen 4 cm. tyotyen unb je 364 mm. weiten £ot$*

fran$ gehalten, fo bafj bie ^nnenfeite oon $orber= unb Seitenwanb 17 mm.
oorfteht. 2luf biefen 2lbfafj fommen bte 5Decfbrettchen unb barüber ein feftcr

^otjbecfet, im SÖinter bajwifchen noch eine Sage 23aumwotfenwatte. $)ie

Wintere Xfyuve mit £ol$ fchlagt oben an bie $)ecfbrettcf)en an, tüep^atb ber

föranj auf biefer «Seite entfpredjenb fchmäler ift. £>er £onigraum, ein be=

roegiictyer Sluffafc, aus einfachen Brettern jufammengejinft, mufe ebenfalls

in biefen Ärang paffen unb inwenbig mit <Seilen= unb SBorberwanb ebene

5(ad;e bilben; er ift im Sichten 33 cm. in'S ©ebierte unb 117 mm. tyä),

fajjt ba^er 9 ^atbwaben oon 17 cm. £ötye unb lafct jwtfchen beiben ©tagen

unb oben an ber $)ecfe je 7 mm. Sftaum für bie SEMenen. Oben §at er

auch einen 4 cm. oorftehenben Stftenfrang gur Aufnahme oon 5) ecfbreiteten

unb SDcdCet.

SBürbe man nun ben Sluffafc fo auf ben 23rutftocf ftellen, baf) bic

obern 3Baben mit ben untern gleiche Dichtung hatten, fo bauten bic 93ienen

bie 7 mm. ^wifchenraum mehr ober weniger aus, |e nach bem ^a^rgang,

Waljrenb bei ber gefreuten Slufftellung nur 9SerMubunge§a^fd;en angebracht

werben, wo bie (Stäbchen über einanber gehen, fo bafj man gang leicht ben

SBrutraum auSeinanber nehmen fann, ohne bie 33ienen im obern Stocf gu

betätigen. Oben über baS ftenfter wirb mit einem Streifen 2öeijjblech ab«

gefchtoffen, bamit Die Lienen nicht aus bem £onigraum ^intcr'ö ^enfter

in bie untere (Jtage hinabfteigen fönnen.

§ür bie alten 23ienenhäufer ift biefe SBohnung oortrefflich, fie ^at

nur ben einigen fehler, bafj fie mit ca. 13 gr. ohne Di&hmchen etwas gu

theuer tommt; nagelt man aber ein ipolgfiftchen oon 33 cm. im ©ebiert

gufammen, umhüllt es mit biefem (Strohgepecljt, fefct es auf ein fefteS 33oben-

brett, in welchem baS Flugloch etwas feitwärtS angebracht ift, beeft mit SDecf*

brettchen unb barüber £>in mit einem (Strohbecfel, fo erhalt man einen

billigen, fehr praftifchen Stocf, ber nach belieben als Äalt= ober Söarmbau

aufgeftellt werben fann unb ausgezeichnet überwintert. 2ltS ^onigraum

benufct man ben eben befchriebenen 2luffafc.

3um «Schluß will ich noc§ cmer Vorrichtung gebenfeu, bie ich am

Flugloch ber 9Äehrbcuten, welche in'S gretc gu ftchen fommen, angebracht

habe: eines (SdjufcbacheS, baS mir oiel beffer unb oortheilhafter erfcheint,

als baS 2lnflugbrett mit Gharnter.
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3d) laffc ein Slnflugbrettdjen oon ca. 10 cm. ©reite unb mit einer

Neigung, bon 2-4 cm. machen; 10—12 cm. über bem ^(ugtoc^ wirb

ein 23rettd)en, ungefähr bon ber Sänge unb ©reite be« Slnflugbrettdjen« be=

feftigt, ba« ©djufcbädjletn, unb $war mit 4 Wingfcfyrauben, wobon 2 in*«

©retteten unb 2 in bie Vorberwanb be« haften« fommen, fo bafc man einen

langen $>rafytftift burety alle 4 Winge ftofeen fann. W\t einer ©etynur ober

einem (Stücf £ra§tfette fann man nun ba« SDäd;letn ^o^er ober nieberer

ftetlen, naefy ©ebürfnijj. 3m hinter 3. ©. wirb e« gan$ ^erabgelaffen, im

Vorfrühling, um bie ©ienen niebt $u fef>r $um 2lu«flug ju reiben, etwa

5 cm. geöffnet unb bann cen ©ommer über fo feft gegangen, bafc nur

eine leichte Neigung nadj born ba« Wegenwaifer abfliegen lajjt.

2luf btefe QBeife wirb baö ftluglod) gegen alle ©nflüffe ber SPBittc-

rung gefdjüfct; befonber« in ben r)eifeen ©ommertagen ift e« bon großem

Vorteil, wenn bie 33ienen in befd)attetem fttuglod) bentiliren tonnen.

SBon %ff. ©ü^ler, «ßanfow.

ie Söeftrebungen bc« Verein« ber fdjwei$erifcr;en iöienenfreunbe gegen

bie ^abrifanten betrügerifd> fyergeftellter Surrogate für $onig, bie

unter bem Hainen bon „£afelljonig" in beu £anbel gebraut werben, ^aben

mid), wie alle ^mtev, welche babon Äenntntfe erhielten, lebhaft intereffirt.

3»d) wünfdje i^nen bon ^eraen Erfolg. ©et)r rid)tig ift e«, bajj fie barum

petitioniren, e« möge jenen gabrifanten auefy nic^t einmal geftattet werben,

iljrem gabrifat ben Warnen „Äunft^onig" 311 geben, i<$ meine fogar, ber

Warne „Äunftforup" Ware nod) gu gut, fie mögen e« boct; nur beim

„&t)xup" laffen, benn wa« fie etwa an «bouquet» ba$u tf>un, ift fctyliefelicr;

gar nod) $ift.

lieber bie (Jrfennung gefäl fdjten £onig« machte ic§ im berfloffenen

Sommer burefy ,3ufall ei»c ©rfafyrung, bie id) 311m Wurden Slnberer fyier

mitteilen will, weil biefer llnterfucfuingSprogefc fo fefyr einfad) ift.

3$ würbe nömtiety beim Hnfauf bon £ontg — letber mu| id) fagen,

bon einem 33ienengücr)ter — betrogen. £er ,§onig war feft friftallifirt,

al« id) iljn befam, faf) hellgelb au« unb fdjmecfte ganj leiblid), fo baß icfy

fein flftifjtrauen gegen if>n empfanb. 2Iuf$erbem war er mir al« garan =

tirt rein berfauft.

£rofebein liefe icfy ifjn mit bem Polarimeter unterfucfyen unb ber ©es

fdjeib lautete baf)in, e« fei biefem £onig Stärfeftyrup im ©etrage bon
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Söetritcjö^ war id) nid)t fidjer genug $u 28erfe gegangen, weil id) im Ver-

trauen auf bie Realität beSfelben feinen beugen sngegoflen hatte, al« td)

uon bem £>onig baö jur Unterfinning beftimmte Guantum abnahm. $d)

mufjte beg^atb tiefen Soften, ber 110 Wf. foftete, behalten unb, ba id) ifm

bod) meinen tfunben nid)t toerfaufen fonnte, fo befer^tofe id), ihn 31t uer-

füttern. Ratten eine 3tnja^t ber fpSteren (Sd)n?ärme infolge beö nafr

falten Söetter« i^ren ^Binterauöftanb nidjt eingetragen ; biefen befcfyloj} icr;

ben £>onig 311 geben. $>af$ biefer Vefdjlufj ein fer>r unglürflidjer gewefen

ift, will id) beiläufig gleich bemerken, beim bie gefütterten Völfer haben

jefct, wo id) bieS fdjreibe, bermafeen bie 9tuhr, bafe idj fie wof)l nic^t er=

galten werbe, wenn bie Witterung nid)t fcl)r balb 3fieinigung8;2lit$flüge ge-

mattet. SBeil id) früher, alö ber Stärfeftyrup nod) of)ne £ülfe ber Sdjwefel-

fäure fabri^rt würbe, biefen <B\)x\\p nad) fd)led)ten Sommern iljneu nir

$lMnteruaf)rung eingefüttert hatte, fo glaubte id), biefeö geringe Ouantum
— ber 5. Xfyeit — würbe fo oiel <5d)wefetfaure utd>t enthalten, bafe fie

fd)5blid) werben fönne. 3£ie fe^r id) mid) irrte, jeigte ber Erfolg mir leiber

feljr ju meinem <5>d)aben.

93ei bem Zurichten ^(8 erwähnten, mit Stdrfeftnup oerfälfchten

^onigß mad)te id) bie überrafd)enbe (Erfahrung, bafj man biefe #al|d)ung

and) oljne Unterfudjung mit bem Polarimeter erfennen faun, wenn man

ben £>onig mit fod)enbem ©affer fdjuell nifaminenrüf)rt ober mit SBaffcr

auffodjt unb bann bie 9fafe über biefe Wiidmng bringt. ^tärtefmup

barin, bann geniest man ben ganj d)arafteriftif(f)en wiberlid)en 2)eytrin;

ober Äleiftergerud), wafjrenb wenn ber §onig rein ift, bie üßifd)ung

l i e b l i d) riedjt.

$)iefer eigentümliche ®erudj war mir bon ber $eit t)er befannt, wo

id), wie erwähnt, meinen Vienen oft £tärfeft)rup mit fodjenbem 2£affer

gemifc^t, gefüttert f)atte, unb id) glaube nid)t, ba| man fid) barin jemals

täufdjen wirb, wenn man erft einmal biefen SDertringerud) fennt. £>en

pro^entfafc be8 beigefefcten <2tävfeft)rup$ wirb man allerbingä nid)t burd)

ben $erud) feftftellen tonnen, allein eö bürfte im SlUgemeinen genügen, baf$

man fid) burd) bie befdjriebenc einfache Vor unterfudjung babon überführt,

ob überhaupt eine 5ätfd)ung angenommen werben muff, um erft bejafyenbcn

$aU$ ben zweifelhaften £onig einem (S^emifer jur genauen Unterfud)iiug

mit bem Polarimeter ,ut übergeben.

33ei biefer Gelegenheit will id) noeb über eine befonbere (Srfdjeinung

berichten, bie in Verlin unb in beffen näd)fter Umgebung feit einigen fahren

beobad)tet wirb.

5^ie £aupttrad)t bilbet l)ier bie l'iubeublütl)e. 31* ber oomtner warm
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unb trotfen, bann ift bcr Sinbenbtüthenhonig f)ellgel6, mit einem Stich in'«

Grünliche. 5Bet naffer Witterung jeboch ift biefcr £onig f$mu$ia, nnb

gan$ h«P<*> auSfehenb, währcnb am ®efchmatf fein Unterfd;ieb gegen anbevn

gefnnben werben fann.

^ieinc« SQBtffcnö ift Sehnliches bon anbern ^mfern in anbern Orten

nod) nicht beobachtet worben unb id> finbe bie« aud) erflärlid), weit uad>

metner Anficht über bie ©ache an anbern Orten bie Urfadjen für biefe

Örf^etnung nämlich nicht bodjanbeu finb.

SMefe fchmufcige Färbung be8 £onig« rührt meiner Meinung nad)

bon Äo^eiu unb 2lfd)en^>artifeln fyer, bie au« ben Staufenben bon Schorn *

fteinen ber ©rotfftabt fid) über biefelbe unb ihren nächfteu Umfreiö ber=

breiten, aber burd) feuchte ftieberfchläge balb mit herabgezogen werben, um
|"idj gleichmäßig über bie <£rboberfläd)e unb 5lüeö, wa$ barauf fte^t, uieber=

SUfdjlagen. Sie fallen natürlich aud) in bie iölütyen ober werben bon bem

biegen hineingefoült unb wenn in ben SJtegenpaufen fid) barin wieber 9Mtar

bitbet ober wenn e« £onigthau gibt, fo werben fie burd; biefe Süfjigfeiten

aufgelöst unb bon ben 35ienen mit jenem gugleid; weggeledt. 3$ glaube,

eine mifroffom'fche Unterfud)ung btefeö febmufcigen £ouigS wirb meine 50er*

muthung beftätigen. $ei trotfeuem SÖBetter treibt ber SBinb biefe 2lfd)en=

unb ^ohlenthcitchen weiter fort unb jerftreut fie auf weit größere ftlädjen,

wo fie nicht mehr in (Srfcheinung treten. Me 93äume in unb um Berlin

finb mehr ober weniger gefchwärjt, je nach ihrem Sitter. — £)ie fchweige-

rifchen ^mferbrüber werben fold; beliehen §onig nicht fronen.

toerattftattet bom herein f^tuei^erifi^er SBienettfreuttbe jitr Seier

feine« 25iä^rigen öeftefien«.

1. £>ic 3jubiläum3=2lu8ftellung finbet in ber Turnhalle in Ölten bom

4. September Nachmittag« 1 Uhr bis ben 12. September SlbenbS

6 Uhr ftatt. 3U gleicher ,3eit unb an fetbem Ort wirb bie bom

2targauifd)en ©artenbau^erein unternommene ®artenbau*9lu$ftellung

ftattfinben. 2Me fd)Wei$erifchen ©ienenfreunbe unb fämmtliche 2lu$s

fteller höben 311 beiben 5lu$fiellungeu freien Eintritt.

2. -Die 93ienen$ucht=2lu8ftellung fotl umfäffen : 1) tebenbe 33ienenbötter

unb Königinnen. 2) 2Bohnungen aller gebräuchlichen Shfteme aud

ben älteften 3eiten bis auf ben heutigen Stag. 3) ©ienenwirth-

fd)aftlid)e ©erätbe unb Eftafchineu. 4) £onig unb 2Bad)8. 5)
s^robufte

auö altern Bienenhonig ober äitochö ^evgeftetft, wie: 5öa$lcrletferli,
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ßonferben, $onigliqueur, sJfleth ic. jc. 6) §ülfSmittet bcr ©tmen*

gud)t, ßiteratur, Söicncnfabinete, SkreinSprotofolle ic. ic.

3. £>aS SBorgüglichfte in jeber Abteilung wirb pramirt.

4. $)ie Anmelbungen ftnb bis fpäteftcnS bcn l/3Uguft an bie beigebrucfte

2lbrcffebeS2lnmetfre=5ormularS,baS au* bieferftummer herauSgufchneiben

u. auSgufüllen ift, franfo eingufenben. Sofortige ^(ttmcftttttg ettOÜttff^f.

5. SDie (Jintieferung fämmtlicher AuSftellungSgegenftänbe ^at bis bcn

1. September unter ber Hbreffe „iöienenauSftellung Dlten" franfo

Bahnhof Ölten gu gefet^ben. pafemiethe wirb feine erhoben.

Sämmtliche AuSfteUungSgcgenftänbe werben nach Schtufj ber 2luS;

ftellung ben SluSftetfern franfo gugefaubt. Jeber 9luSftellungS=

gegenftanb ift mit ber Slbreffe beS StuSftellerS unb ber Begegnung

beS ($egenftanbeS gu oerfehen. $)ie Ueberfüfjrung ber 2tuöfteUun.^=

objefte oom Bahnhof nad) bem 2lueftellungSpla& unb gurücf, fowie

bie Slufftellung erfolgt foftenfret unter funbiger ßeitung gweier fach ;

oerftänbiger BereinSmitglieber, welche biefen Auftrag als @^ren =

aufgäbe übernommen haben.

G. £>ie brei üom ^ereinsoorftanbe 311 ernennenben Preisrichter haben

ihre bezüglichen Arbeiten Samftag ben 4. September Nachmittags

1 Uhr gu beginnen unb bis Montag ben 6. September Borgens

10 Uf>r langftenS gu uoUcnben. $)aS Urthetl beS Preisgerichtes

wirb Montag ben 6. September Nachmittags 2 Uf>r veröffentlicht.

7. 2lnmetbe;$ormulare fönnen von ben Herren präfib'nten ber £it.

giliakBereine unb uou ber iftefaftion ber Bienengeitung gratis be=

gogen werben.

SÖerthe Bienenfreunbe

!

£>ie Bienengüchter bon Olteu unb Umgebung haben ein OrgauifationS=

Äomite gebilbet, baS fid) ^ur (£h« rechnet, mit felbfttofer Aufopferung Alles

311 thun, waS gum (gelingen ber Jubiläumsfeier bienen fann. iDanf ben

Bemühungen biefeS itomite wirb ber Aargauifche ©artenbau^Berein feine

AuSftellung mit ber unferigen abhalten. SDie gange Stabt Ölten intereffirt

fich um baS im Jahr 1861 in Olteu oon Rimbert Schweigern erzeugte

unb nun 511m Wanne herangereiften fttnb unb bringt bem herein fd)weig.

Bienenfreunbe bie (ebhafteften Smnpatinceu entgegen. Jn SBürbigitna, biefeS

atlfeitigen QrntgegenfommenS ift eS be^^alb unfere Aufgabe, auch unfer

TOgltchfteö gu thun, bafc bie AuSftellung unb bie gange Jubiläumsfeier

etwas Rechtes werbe.

Schweigerifche Bienengüchter

!

$)ie oberften Behörben auerfennen unfer Schaffen unb unfere Be=

ftrebungen; baS Bolf ft)mpatifirt mit uns, unferm Bieneuflei&e, unjerer
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Slrbeitfamfeit. (Sö gilt, bicfc an ber 3ürcher=2tuöftelluttg erungene 9ln;

erfennung an ber JuwläumSfeier zu behaupten unb $u befeftigen. 93etheiligt

citd^ lebhaft an bcr Stuöftellung burdj (Jtnfenbung preiöwürbiger ©egenftänbe,

bte ben gortfehritt ber öaterlänbifdjen ^Bienenzucht nnb jugletc^ eueren $letfj

unb euere ÖetftunggfS^igfeit beurfunben. — 3Öir bitten, bie 2lnmelbe=

Formulare ja^Ireia^ unb beutlidj getrieben auszufüllen unb längftenö ben

1. Stuguft an bie Stcbaftion ber 93tenengeitung gu fenben. SDurdj 2luöfüllen

beö ^ormutareö „B. zur $öetf)eiligung an ber 3Banberöerfammlung" würben

bie £b«lnef)mer bem OuarttersÄointte einen großen ©efallen erweifen. $>aÖ

ooUftänbige Programm ber SBßanberoerfammlung erfcheint in nächfter Kummer
unb erwähnen wir tyter zur beffern Orientirung nur folgenbe fünfte.

(Sonntag ben 5. (September üfltttagö: (Smpfang ber anfommenben 58ienen=

freunbe. 1. Uhr $ug in Den 93erfammlungöfaal (£heaterfaal), Söerhanb*

tungen, Slbenbö 7 Uhr 33anfett (u $x. 2. 50), ^eftrebe, Sflufif. Montag

ben 6. ©eptember 33efid)tigung ber 2luöftelluug, Söerhanblungcn, Wittag«

1 Uf>r üftittageffen ä 2 ^r., Sluöflug, Söefichtigung ber Söienenftctnbe.

Slbenbö 7 Uhr gemütlicher Smferftub. — Nochmals bte SBefchitfung ber

SluöfteUung unb ben 8efud> ber Jubelfeier unfern lieben Sienenfreunben

angetegentlid)ft empfer/lenb, zeichnet

gjeit Jmfergrufj unb £anbfc$lag

3$x ^mnsflorflauo.

in Hnoroipl, Ät. 6t. (Ballen,

abgehalten ben 12., 13., 14, 17., 18. unb 19. Mai 188(5.

Slnl&feltch ber lefcteö 3ahr in et. ©allen abgehaltenen Jahreöoer;

fammtung beö fchweizertfdjen 33ienenzüchterbereinö, »erbunben mit ber toom

iöienenjüchteröerein ber Stabt St. ©allen unb Umgebung gleichzeitig

arrangirten ©ienen= unb £onigauöftellung würbe ber im <£d;oofje beö laub=

wirthfchaftlichen Vereine beö Seztrfö ©ofeau (6t. St. ©allen) längft geigte

©ebanfe, einen S3icnen3ucr;tler)rfure abzuhalten, neu angeregt.

$te bamatö mit bem ^räfibenten beö fchweizerifdjeu ^Bienenzüchter*

oeretnö, £rn. Pfarrer Jefer in Ölten, gepflogenen Unterhandlungen be=

günftigten bie gefaxte Jbee, feinerfett* bie Anregung fet>r beifallig

aufgenommen würbe unb berfelbe auf bezügliches ©efud) für ben ißereinö-

oorftanb bte Uebernahme ber Shtröleitung erflärte.

9luf oerbantenöwerthe $erwenbung beö £rn. ^räfibenten ^efer zeigte

ftch bann $r. Stt>etfcr in 3ug bereit, ben projeftirten $urö zu leiten, welche

3ufage jebod) an bie 23ebingung gefnüpft war, bafj ber £urö ftatt wie
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geplant, Wlitte üttai abzuhalten, crft Anfangs 3>uni ftattjuftnben hätte.

£)a$ (Somite beS tanbmirthfdjaftlichen SSercinö mujjte jebod) mit 23ebauern

in (Erfahrung Bringen, bajj ein ©rojjtheil ber angemelbcten ^^eilnc^mcr

unter biefen Söerhältniffen ihre J^ettno^me wegen vermeintlicher EoUifion

mit ber Heuernte $u oerfagen fidt) ausfpradj.

Söohtbemufjt, bajj $r. Streiter im 9Jtonat Wlai vermöge feine« fe^r

auSgebeljnten 33ienenftanbe8 bie günftige Erntezeit metjt preisgeben fönne,

hätte bie (£ommiffion beS lanbwirthf<hafltichen SBereinS gerne 2lntajj ge=

nominen, bie üon £rn. 3!t)eiler geplante 3eit ju aeeeptiren ; ba ober hieburd)

ber gröfjte SKiftfo für bie jtfyeilnelnner ebenfalls als fdjwerwiegenber Raupte

moment mit in bie SGÖaagfchale fiel, mitfite, wenn audj mit etlichem 2ßiber=

Witten Don bem Engagement beS £>rn. Reiter, unter befter 33erbanfung

feiner anerfennenSwerthen 33ereitwittigfeit Umgang genommen werben.

©leicfoeitig machte fich auch bereit« bie grage geltenb, ob nicht ber

in SluSftcht genommene ÄurS auf nächfteS $a§r oertagt werben folle.

SDoch nein, in lefcter Stunbe fam guter Sftatfy. 2ßie 3hneu, faunb*

licher Sefer, wohlbefannt, ift bie ©tabt <&t ©allen beglüeft, eine anfehnlid>e

£aty gemeinnüfciger Banner $u befifeen, benen feine Arbeit, 9Jiü^e unb

&nftrengung ju oiet ift, fo es gilt, bem fetalen ftortfehritte in ben oer-

fdjiebenftcn ©eftattungen unterftüfcenb unter tie Slrme ju greifen, gum

Gemeinwohl beS SBolfeS. liefen ÜtettungSanfer bilbete beim aud) für

biefeS Unternehmen bie ^erfon beS %tyntn wohlbefannten, uuermüblichen

unb raftlofen ©ewährS* unb SBolfSmanneS, £rn. gorftoerwalter 2Bilb in

©t. ©aßen, ^räfibent beS iöienen$üä)terüereius ber <©taot ©t. ©allen unb

Umgebung. ®erne hätte bie laubwirt^fc^aftlic^c Eommiffion fd)on Anfang«

bie Herren 3efer unb Reiter, ber i^nen sugemutheten Uebernatyme ber

ÄurSleitung, angefichts ihrer Dielen Söefchäftigung oerfd>ont, hätte man fid)

bem Gebauten hingeben bürfen, bajj £err SSite-, ber in feiner iunehabenben

"Stellung $ur Bewältigung feiner enormen Arbeit faft mehr als ben ganzen

SRann ju ftellen hat, fich bereit erflären würbe, bie fieitung 511 übernehmen.

2)ie fur$ gepflogenen Uuterhanblungen fieberten ben ÄurS; jufolge

ergangenem Sirlular fanben fich bann am SRorgen beS 12. üJcai eine

ftattliche £aty Teilnehmer ein, welche ben ÄurS oon Anfang ju Enbe

mitmachten. Einige wenige Teilnehmer tonnten leiber $u ihrem eigenen

33ebauern bem ÄurS oermöge bringenber 2lmtS^ unb ^rioatgefchäfte nur

ftüdweife beiwohnen.

$)er SehrturS würbe nach folgenbem Programm ausgeführt : Xheilung

beS Unterrichtes: £>r. ^orftoerroat'.er Söilb theoretifcher tyeii, #r. 2cf>rer

«Steiner in Hnbmtil praftifdjer tytil unb 3)emoi'ftrationcu. ßcf)rplan:
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Vormittage: £f)eorie Don 8—121%; 12 Uhr gemeinl'c&aftUdjeS TOtage--

mahl im i)ir|d;cn. Nachmittage: ^ran'e, (Sicurfionen oon 1—6 Utjv.

Mittwoch bcn 12. SKai, Vormittage: $heorie: «Ru^cn ber

Lienen im Allgemeinen unb im Vefonbern. Körperbau ber Viene ; In-

begriff eine« Vienenoolfee. (Gattung ber Lienen ; fiebenebauer unb £ob.

SMcnenmohnungen, Strohforbjucht, ftaftenjuebt, Vefcf)affenheit berfelben,

Jpauptbebingungen.

Nachmittage ^rarie: Vefichtigung ber üevfdn'ebenen Softeme im

Mobil* unb Stabilbau, ftritif fehlerhafter Äafte« unb ßörbe. Manipulationen

am haften mit leeren Stäben. Aueetnanberlegung einiger Völfer, leere

Söaben einfefcen. §onign>egnahme. ©infefcen oon Mtttetwänben.

Bonner [tag, ben 13. Sftai, Vormittags Theorie: Vienen=

»ohnungen, Vor= unb Nachtheile fleiner unb großer Wohnungen, Shftetne,

Vermehrung : natürliche unb fünftliche. Äöniginjucht; ber Vten im grüh^

ling. Spefulatiöfütterung.

Nachmittage ^rayiS: Aueflug gu Herren Hörrig, 3»^ieberg unb

Sdnippli, ßodjerhof. Veficf)tigung ber Stanbe, Stifteme, Vienenroeibe,

2öacf>epre|fe, 5ponigfchleubcr. Volf aueeinanbernehmen, £öntgtn$etle $ufefcen,

•Schwann fäffen, betäuben eineeweifellofenStocfee unb3ufefcen einer Königin.

greitag ben 14. Mai, Votmittage £heorte: Sdjwarmfaffen,

Vereitung neuer Sßohnung für benfelben. Vienenhaue, Stanb, Aueflug,

innere unb Süßere SBcfcf>affen^eit. — 25er Vien im Sommer. — SDie

©rohnenfchlacht. — $)er Vien im fcerbft unb bie ©immnterung bee Stocfee.

(^eioichtebeftimmungen. — Abtrommeln, Abfdnefjen.

Nachmittage $ra$ie: Abtrommeln aue Äorb. betäuben, Aue^

fchneiben be« Vauee unb Umfefoen in ben Äaften, Ableger machen, bei

£erm (Steiner.

Montag, ben 17. Mai, Vormittage Theorie: Naturtrieb ber

Vienen. greift. Vautrieb, Sammeltricb, gortpffonjung, Pflege, Gefühl,

Neinlichfeit, ®emütheäuj$erung. Nahrung ber Viene. £onigetat einee

Volfee. ©riftengbebingungen. Vienenflora.

Nachmittage $rarie: Aueflug nach glänzt unb Magbenau. Vc*

fichtigung ber StSnbc unb Styfteme bei £m. ($erfcf)n)bler, Vuchbinber in

glatoöl unb £rn. Sßater Veichtiger im Älofter Magbenau. ^rafttfehe Uebungen.

SHenftag, ben 18. Mai, Vormittage Theorie: Äorbbienen=

jucht. Uebelftänbe. Neuefte Verbefferungen. Äranfheilen unb geinte ber

Vtene. (Gegenmittel unb Abwehr.

Nachmittage Sßrarie: ©yfurfion nach ^eretfchrotyl. Veftchtigung

ber Stäube oon §rn. Staub, ©emeinberath in bort, ^onigentnehmen,
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Vermehren burch Stetten, Slbfurben, Ableger machen. Söaben entbecfeln,

£>onig fd)teubern.

SWittmod), ben 19. flflai, Vormittags J^corie: Vienenraffen,

£onigernte im flttobilbau unb ©trohforb mit Stuffafc. 2Bach$ernte, Ve=

feftigen ber üftittelmanbe, VejugSorte, Jhtnfthenig, Transport ber Lienen,

^fbreffen. —
SKachmittagS SßrartS: Veficf>tigung unb Bearbeitung beS aus

etrotyforb in ben ÜKobtlbau umlogirten StocfeS, Vefichtigung beS ©tanbeS

oon §rn. $rahmehr, i^emeinberath in 5lnbroöt. — SJiittelmänbe aufleben,

einfefcen, Hemmen, anreiben. Vehanblung bon SößachS unb Gahmen, WShmchen;

fabrifation unb hageln.

<5$lufef eier : (Sirca Utyr mürben bie Arbeiten eingeteilt unb

befammetten fid) ÄurSteiter unb S^eilnetymer, beren Sefcterc in ber refpef=

tobten 3a^ oon 35 fid) am ÄurS beteiligt Ratten, im innegehabten fie^r=

faat gum §irfchen $u einer furjen <Sd)Iu|feier.

Üttit bem SluSbrud pc^fter Vefriebigung über baS Dom fdjönften

2Better begünftigte Belingen beS ÄurfeS oerbanfte baS ^rafibium beS lanb-

mirthfchaftlichen Ve$irf*oereinS (Mojjau, &r. ^räfibent ftorfter in Wertem»!,

ben Herren fturSteitern ihre fd)dfebare Eingabe für biefen frönen £votd

gur gleichseitigen ftörberung ber tanbmirthfd;aftlid>en ftufcungen, mit bem

äöunfche, bajj ihr gemetnnüfciger ©inn and) fernerhin bem fojialen 2Bohl

bienen möge.

3n furjem ftücfblitf auf baS ©ntftehen biefeS ÄurfeS, bie &b$a(tuitg

beSfelben unb bie am Schlujje be« ÄurfeS fid) geltenb machenden Gefühle

fchulbiger $>anfbarfeit, mürbe oon einem ber 2$eilne$mer im Warnen 2lUer,

ben Herren ÄurSleitern ber mohfoerbiente unb gebührenbe SDanf auSge^

fprochen, unb burch Ueberreidmng eine« oon ben ÄurStheilnchmern erftcHten

(leinen 2lnbenfen$ fömbolifd) ber SluSbrutf aufrichtiget Vefriebigung betunbet.

£)em lanbroirthfchaftlichen Verein be« 33egirfö ©ofeau mürbe ebenfalls

noch gebührenber SDanf gesollt für feine anerfennensmerthe Betätigung

$ur Vermirflichung beö ÄurfeS.

Wachbem bie Herren ÄurSleiter ebenfalls ihre ooUfte Vefriebigung

über ben abgehaltenen ßehrfurS auSgefprochen halte«/ mobei inSbefonberc

bie oorgemaltete SDiSjiplin, ber ftleif? unb bie 5luSbauer ber 3:^eifnel)mer

anerfennenb ermahnt mürben, mürbe bie furje Spanne 3eit, bis gu bem

beoorftebenben $lbfd)ieb noch ber ©efelligfeit gewibmet.

3m Vefonbern fei tytv noch ber auSgefprodjenfte SDanf gesollt bem

9ttitfursleiter, £>r. fiehrer @. «Steiner, für feine uneigennüfcigfte $ur Vers

füguug=$attung feines ausgezeichneten VienenftaubeS Oßaoillon), melcheS

Jaftum als erfte unb ^runbbebiugung für bie Slbhaltung beS ÄurfeS fchon
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Caufenbe tTr.

vom 4—12. <5cpfcml)cr 1886 in (g>rtcn Itattftabcnbcn J&l

mclbet fid; fyiemit an

II. 2Bofyiutn<jen

III. iöienemmrt^djaftlidjc ®erfitt)e

IV. ^>outg uub Söac^S

V. Probufte, aus Sienenfyouia, ober $tfad>$ f>ergefteUt

VI. #ütf8mittel bev 35icncnjud)t

B. Mut ^JjcilnalimB an Xftt 20. JDanterfoc

ÜUfmjdje mid) ©onntaa, ben 5. September, 9lbenb3 7 Uf)r, am fteft&anfett |

iiyünfcbc : t^vatUwotymuifl bei Privatleuten. — $vattoloaj« im 2Ra|fenquai

*) Jpier finb biejentgen fünfte ftu bejetrfjncn, welche ber 9lu»ftcUcr bent ^retSfteridrtc

fd)roriäerifd?cr ^ittcttcnftewrt

Warne

:

33criif

:

Gruppe

I. geftenbe Lienen unb Äönitjinnen
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ormular *<nt,M

DHüusItcCTimg imb 20. ^anbcrtwfammCimfl bc* Vereins

5. unb 6. <pepicmbet 1886.

5ß? Lünort: Äontoit;

»es Jlftkaufßprriß
IBeanrprurfjter Jtaum

._.

gebedt im Breien
üurff Angabe bn yrfimirungtmerhmale*)

m m

•

•

tfott0.

50), Montag Wittags 1 Uljr am SJHttageffen (gr. 2) 31t beteiligen.

• SöefteUung eine« Limmer* gegen $e$af)lung im ®aft^o|.

(Xa-J l
JUdjtgett)ünfct)te beliebe man gcf. ju (treiben )

»eggrunb $ur Sßriimtrung be^eic^neu null.
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bon vorneherein in bereitwilliger äöeifc guflefic^ert war ab «Seite bon

£errn Steiner.

9cod> würbe bie (#rünbnng eine« fyierfeitigen 33tencnjücf)tert>erein« in •

ftrage gebraut, tvobet jebod) ber Eintrag, fid) bem Verein ber Stabt St
(fallen unb Umgebung anaufchtiefjen, beifällig accebtirt würbe, bon ber

2lnficfyt geleitet, eö möchte einmal bie Sebenöjä^gtot eines fofdjen «einen

Sofalberetn« feljr fraglich fein unb im fernem fei eS nicht angezeigt, bem

lanbwirthfchaftlichen herein burd) ^rünbung eine« <5pe$ialberein$ unbanl«

barer SBeife irgenb weldjc (Soncurren$ ober Veeinflufmng 31t berwirflicheu.

$)iefe Sd)lufmabme bilbete ba$ (Snbe be$ Äurfee.

TOgen bie braftifd)en Erfolge bie 2(nfirengungen unb Bemühungen

ber §erren fturSleiter unb be« lanbwirthfchaftlichen Vereins banfbarft ehren.

Btenenftalentor für Bnfänger*
Slüerortö «agen bie Vienenjüd)ter über ^onigarme ©törfe; fogar bon

bertyungerten 93ötfern hat man ficf> erjagt. ®eu ganzen üftonat 3uni

htnburch ^aben bie Golfer töglid) an ©cwidjt abgenommen, fogar bie auf

4 unb 500 ©ramm. SGßer im Wlai fdjon auSgefcfyleubert, wirb im ^uni

in ber nicht angenehmen Sage geioefen fein, ba$ Entnommene wieber ju

füttern, ^nbeffen ber üttonat 3uli fanu 3tUeö wieber einbringen unb wenn

einmal ber unaufhörliche föegen aufhören follte, fo fönnte ein heifjer 3uti

aus Värenttau, SCBeipflee, Sinbe unb 2öalb noch fd)öne üttengen £onig

herborjaubern. Von Vermehrung ber Hölter barf jefct nidjt mehr bie SRebe

fein. 5>er Anfänger trachte barauf, bie wenigen Völfer, bie er befifct, in

gutem $uftanb $u erhalten. SDte SJcutterftötfe, welche gefdjwärmt, unb

9ßachfd;wanne werben auf Äöniginrichtigfeit unterfucht. SBeifellofe Völfer

werben mit Wei|"elrid)tigen bereinigt. Vor bem Vereinigen wirb bie Königin

unter ben ^ßfeifenbecfel gefberrt. — Vricfct bie ISngft erfehnte bracht an,

fo berfäume man nicht, }U rechter 3eit auöjufchleubern unb bie Völfer mit

leeren 2Baben §11 berfehen. £)ie SSJachöbecfel werben im falten Söaffer ge-

wafdjen unb bem „<5onnenfchmel$er" übergeben. 8bt biefem §at Sptxv

Günther auö iRt)einfett»cn eine Verbefferung angebracht, bie id) im legten
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falten Sinti erprobt unb ausgerichtet gefunbcn f)abe. £err (Mntfjer legt auf

bte fc^tefe iölcctjebene — 3 cm. babon entfernt — ein fein burd;löd)ertc$

(Sifenblecr), auf loetc^eö bie 38adjgabfälte gu liegen fommen. $a« fcf)melsenbe

2ika)ö bringt burd) bte fiöc^er unb fliegt au ber Unterfeite be8 SBtc^eö in

ben 2öafferbef>älter, alle Unretnigfeü oberhalb beg burcpdjerten <5ifenbted)e8

taffenb. (Sin ®onnenfd)tnel$er mit bem geftanjten Blect) unb ^nm ©laeu

fcfjetben, bie circa 3 cm. bon etttanber entfernt finb unb luftbidjt fcpefjen,

macf)t jebc 2Bact)öpreffe unnötig. —
3n ber beborfte^enben SluSftetlung Ölten ift auef) ber Anfänger

frcunblidtft eingelaben. ^eber trage nact) Gräften jum Belingen berfelben bei.

3- 3Hom&#rfr, Rappel (©t Sotten). 2>ie Söicne«3uc^t t)at feit bem beginn

bet 80er %a\)xe fbejtell in unferer ©egenb äiemtid) an ?lu§bchnung ^genommen, moju nicfjt

jum minbeften ba§ aufeergemötmlich reiche 4?onigjaf)r 1881 beigetragen. 3tn tjiefigcT

©cgenb toirb faft anSfchliefeliri) ber ©trohmagnatnftorf (ütinge bon 30 cm. innerem

$urdjmeffer unb 10 cm. §öf)e mit 2-3 cm. btrfen Söänben) berroenbet; oft noch ber

alte ©troljforb. 3fn fetjr bereinjelten (ca. 3) Ratten toirb föienenjudjt mit TOobilbau

getrieben unb rotCt e§ faft feinen, all ob biefe Slrt bed Betriebes metjr unb mehr

SSoben faffe. @in llmftanb, ber ^inbernb im SDBege ftef)t, ift ber höh' SßreiS richtig

gebauter 9Robilroohnungen. — Tal 3at)r 1885 mar in unterer ©egenb für bie 58er*

mefjrung ber Sötfer nicht günftig. 3rrtil) im 3ftütjiat)t berechtigten bie ©töde ju ben

fdjönften Hoffnungen ; ber nafefalte 2Jlai tiefe aber biefe ju ©Rauben roerben unb roaren

Daher ©chroärme eine grofee Seltenheit. S3on ca. 35—40 33ölfem, bie im Umfreiä einer

falben ©tunbe au3gemintert toorben, fd)h)ärmten im ©anjen 5 ©töde, bagegen bot bie

aufjergetoöfmlid) reiche ^onigernte reichen ©rfafc. $ie ©oinmertrad^t beftanb meift au8

Xannenr)onig unb rjat fich aud) au3 biefem ©runbe bei bieten üöölfern bie Sfcutjr gejetgt,

roetd)e Äranf^eit aber nad) bem gesottenen 9cetnigung<km»flug bom 26. SJlärj als geheilt

ju betrauten ift. 3fcöge auch ba§ begonnene 3(rt)r bem aufmerffamen Sfmfer roieber ber

Öfreuben biete beretten unb toaS bie £aubtfad)e ift, bemfelben aud) materiellen ©eroinn

beschaffen.

3. 9* i« <Äöttettwdf<tt (It)urgau). ^Bereits finb jtoei 3at)re berfloffen, feit»

bem ich einen Stuxl mitgemacht unb oft benfe idt) an bie Sage, bte mir in SEöigoItingen

berlebten. 3fm Anfang be§ JfttrfeS ^atte id? fojufagen feine 3bee bon ber ©tencnjudjt.

feilte barf ich offen befennen, bafe id) ein eifriger Vertreter ber SMenenjucht bin. —
93orauBf«chtlich toirb bad 3ahr 1886 nicht fo honigreidj, tote ba3 bergangene.

2?ic SBtumen refb. ^Pflanjen finb nach metner unmaßgeblichen Meinung burch bie ifatte

im 3Jlai im ©afttrieb, atfo auch im 3ttrfcrftoff beeinträdjtigt roorben. 3luch bie ©chtoarms

jeit i]i nicht fet)r günftig aufgefallen, fo mürbe unfer I)orf, bal ca. 100 ©töde i&tyt,

nur um 8 ©chroärme bereichert. 3ch fclbft erhielt bon 12 ©töden 3 ©djroärme.

i Cejjte^ 3nhr liefe ich D°n ^>nxn ©binebt in SJtenbrifio einen italienifdjen ©chtoarm

fommen. SJerfelbe hat ftch gut überwintert, atlerbingä burch feine JRäuberei im #erbft

P| cm ber 3Qf}t jifmlich rebujirt. 3lrtigfeit unb ©anftmuth fann ich ber italienifchen

33iene nicht nachrühmen, i* tbäre eher im 3?alt, ba8 ©egentheit ju behaupten.

Digitized by Google



— 161 —

fcine füt midj intereffante Beobadjtung t>abe id) an berfelben gemacht, nämlidj

bie, bafj fie fid) gerne in anbete Störte unb felbft auf anbetu ©täuben einniftei unb

tote bie anbern einträgt, Sft biefe Beobachtung auet) fcfwn an beutfdjeu Bienen gemacht

toorben 1 (Antwort : Den italienifdjen Bienen toirb ba3 oft nadjgefagt. D. 9ieb
)

Ba^rtdifen au* ©mitten ttttö Batttottm

3itmttrW bis 3Ste»cniodjttimlns <£tm|rtlft«( ttnb 3btt0t6ittt0 pro 1885.

gincr ber jüngflen BienenjucbtPereine ift berjenige von Jfempttl)al unb Unv

gebung. Söobl fönnte man fid) fragen, toeld)e 3Rotive bie ©tiinbung eine§ neuen BeretnS

im Äanton Sürid) veranlaffen motten unb ob überhaupt neben ben rütjrigen Vereinen

„3ütid>*Affoltern'Diettborf, ^üt^er Oberlanb" unb B3ür$er BJeinlanb" nod) 9taum

für ba§ @ebeit)en eitteS vierten Söcreiud für Bienenjudjt fei.

<S3 liegt aber fdjoit in ber ber Stiftung beä Bcrrinä ju ©runbe liegenben lenbenj,

bafe er feinen grofjen 9taum beanfprud}t. Diefelbe ging nämlicb, babin, in einem fleinen

Streife möglidtft alle Bienenjüdjter für ben fjortfdjritt 311 getoinnen, inbem itjnen ©e=

legenljeit geboten toerbe, burdt) Vorträge, praftifdje liebungen unb freie Befpredjungen

fid) Belehrung unb Anregung ju Verfdjaffen. ifl alfo tjQMptfäättd) auf bie fteinern

Bienenjfid)ter unb Anfänger abgelesen, bie fid> oft fdjeuen, einem gtöfjern Bereiu beU

jutreten ober nad) toeit entlegenen Berfammlungäorten 3U pitgem.

Der Beretn fonftituirte fidt) am 12. April 1885 in Äcmptttwl, wobei 19 2Jlann

ben beitritt erflätten. Die Statuten bertangen jtoei big brei jäbrlidjc Berfammlungen

unb einen Jahresbeitrag Pon %x. 1 per fflitglieb. Der Borftanb beftef)t auä brei WiU
gltebern unb rourbeu auf bie Dauer Von jtoei Jahren getofib,!* bie Jafob Sdnieebeli

in Äempttfjal al3 Bräfibent, tRubolf Steffen in Breite alä Altuar unb Job. UBegmanu

in Bläfifjof ali Quäflor. — 9lact) ßrlebigung ber ©efdjäfte erfreute uns #r. 9laiional«

ratl) 3iegter in 3Bintertf>ut buret) einen intereffanten Bortrag über ben manigfaltigen

üRufceu ber Btenenaudjt unb bie 9iott)toenbigfeit, einen altgemeinen rationellen Betrieb

berfelben anjubarjnen.

Die erfte Jabteäberfammlung fanb ben 14. Juni bei £rn. BJegmanu in Bläfi«

t)of ftatt mit folgenben iraftanben

1. Bortrag be« £rn. 3i«jl" „9iatürlidt)e unb fünftlidje Bermetjrung ber

Bienenbölfet", wobei eingetjenb auf bie 9taturgefdnct)te ber Biene eingetreten toirb. Der

Bortragenbe b,ebt bie ftadjtljeile ber Sd)tr<armbienen3uct)t ^eröor unb rat!) benen, bie

itjtc Bölfer vermehren motten, Abtrommeln ber Jtörbe, bei ÜJlobitbou -frerfteflung von

?lblegern an, tejjtereS nadt) ber erften $aupttradc)t, alfo Anfangs Juli.

2. Abtrommeln eineä BolfeS in Strotrtorb mit Bestellung bti 2Jlutterftocfe3.

8. Der Berein befdjlofj cinftimmig, fict) an ben Berein fdjtoeij. Bienenfreunbe

an^ufdjlie^n.

Am 18. Cftober fanb bie jtoeite Berfammtung bei ^>rn. ßetjrer 9Mana in Ottifou

ftatt. Bor 90—100 Antoefenben tjielt ,^>r. Gramer in ^flunteru eineu Bortrag über

.Der 3mmen 5Rul)e unb be3 JmferS Arbeit im Söinter." Derfelbe Perbreitet fidt) über

:

a. Die Bebürfniffe bei BienenooUeä toäbrenb beä BHnterä, nämlidj 1. ÖJenügenb

^ab^rung. 2. Suft, beren 9lott)toenbigfeit nod) nicfjt allfeitig genugfam anerfannt toirb

3. Jffiärme, bie nidjt burd) Abfdjliefjen ber ßuft (Berftopfen beä ftluglodjS). fonbern

buret) toarme unb jugleidt) luftige Umbüllung jufammengef)atten toerben foH. Dünn^

toanbige aGBobuungen loffen ju viel BJärme enttoeidjen, bie burd) vermebrten 6toff*
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umfofc etfefet Werben inufj, bab>r S3erluft on £onig unb — »uhr. 4. 9tub,e, als beren

erfte Sebingung gcnügenbet ßufautritt beaeid^itet Wirb. Störung bet 9tub,e h<" bte

untet 3. genonnten folgen.

b. $ic 2l)ätigfeit be§ 3^mferd im SBinter. #t. Ätamer empfiehlt : 1. $a3 Sefen

guter ©driften übet ^Bienenzucht, befonberä älterer unb neuerer Jahrgänge bet fc^toei^.

SBienenjeitung. 2. 3ufammenfteffung ber im ©erlauf ber ©aifon gemalten Wofyen.

©enaue SBudjführung ift bon großem ttufcen unb Würbe fid) Riebet ©elegenhett bieten,

aud) bie 3ugenb in ba3 SSerftänbttife betfelben einzuführen. 3. 3Hon forge im SBinter

bafür, ba& im geling flaflen unb Äörbe parat feien, ©o mandjeS fleine ©efdjäft lägt

fid) Slbenb« gemüthlid) bei ber ttatnpe beforgen, für ba3 man im geling feine 3«*
mehr hätte.

3fn ber auf ben ÜBortrog folgenben SJtefuffion tarnen jut »efprecrjuug : 1. 2>ie

©d)äblid)feit beS 2annenhonigS unb geWiffet £ouigfutrogate. 2. 2>a3 Auflegen bon

Äanbi*ftücfen als 91ott)fütterung 3. ®ie 2Betfe(toftgrett im Söintet. 4. S5ie Sefdmffen--

tjeit ametfmäfjiget SBienenförbe.

$te näd)fte 9)erfammlurtg foll 9lnfana3 3Rai in 9türen§borf abgehalten ttetben.

— ©egenwärtige Witglieberjahl : 28.

«reite, im Januar 1886.

— «Born 27. Stpril bi§ 3. 3»ai ift in SUtftStten, ©t. ©allen, ein bon £rn. Sekret

©ölbi in Wlatbad) geleiteter Sienenfurä abgehalten Worben. %U Teilnehmer an bem*

felben ift mir bte angenehme Slnfgabc 3U $heil geworben, ber fdjroeij, ©ieneiyeitung

nähern SBeridjt au erftatten. @3 fann jtoar ntdc)t meine Aufgabe fein, ba3 im Äutfe

SBefjanbelte 311 Wiebetbolen, fonbern bielmeht ein ©djema 311 entwerfen. JBorab gereift

e§ mir 31« ^rteube unb uufetm ÄurSleiter 3Ut $i)xt, fonftatiren 3U fönnen, ba| bet

J?ur3 in aufjerorbentlid) lebhafter SCßeifc befugt mar. ©3 haben fid) ber SBienenfreunbe

redjt Diele au3 ben bcrfdjiebenen ©auen beS Sl^eint rjnlä, au§ bem benachbarten Sippen*

3eIIerlanbe
r felbft bon ben ©eftaben be3 3ürid)fee'3 tyt in ber SRettopole beS 9%r)eintt)ald

um öienenbatet ©ölbi berfammett. $>et ßurä Würbe beftänbig bon 30-33 ZtyiU

nehmern befudjt. Segünfligt bom tjerrlid^ften SGBetter, un3 unb unfere lieben SBienen 3u

neuer Shätigleit anfmunternb, begannen Wir SJienftag UJtorgeuä unfere ©tubien. 2Bir

Wibmeten je ben Vormittag bem theoretifchen Xtjeile. 9Wit bezüglicher ©emanbtbeit

mußte ber £>r. Aur3leiter burch feine trefflichen, ait3ietjenben Vorträge bie ^tufmerffam«

feit ber berjdjiebenen ©emüther auf fid) 3u liityn. UÖer mit Serflanb an'i SOerf Will

gehen, berfäljrt mit flugem !ßlan. 5Da3 ift in SJeaug auf nnfere ©tubien in anerfennenä:

toerther SBöeife gefcbchcn. 3fdj laffe 3hnen f)icr 3U mehrerer Orientirung eine Ueberficht

ber ben einzelnen Vorträgen 3U ©ruube liegenben Jl)ema folgen. 9lm SJienflag belehrten

und bie Vorträge beä ^>rn. ÄuröleiterS borab in cinleitenber Sßeife über ben 9lu^en

ber Lienen. SCÖeiler über bte @nttoidf(ung, bad fieben unb ©terben ber Slrbeiterbienen,

ber Frohnen unb ber Äönigin 3"wt ©djluffe, c3 mar wie bie folgenben Jage ettoa um
bie 13te ©tunbc, mürben un§ bie bcrfcljiebenften borliegenbcn SBienengerättje erflärt.

SÖÖeitcr erftreeften H<h ont «tflitttoorit) bie Vorträge über erbrütung bon Königinnen in

9lad)id)affungg3eHen, über bie öehanblung ber SBienen in ber #aubttracht, über bie

natürliche unb tüuftlidje Sermehtung, ^f e9c oet ©thtoärme jc. 2luch am Stonncrftag

berftridjen un§ bie ©tunben befcelt bon ächter 9lufmer(famfeit, troti Raubet unb £uft

uad) ©eioinn in ttnferer ©tobt. Wit Würben, Wie bereit! fd)on borigen 2agS, in baS

©ebiet ber ^erftcllung bon ßunftfchtoätmen eingeführt. SBeiter hanbelten bte Söotträge

über Äaftenbienen3ucht, ffunftwabenbau unb fpejieH übet ben SBürfi»Äaftcn nach einem

borgelegten 9Jhtfter. Söährenb ben 3Wei legten Jagen Würbe unter anberm ber «Wagaain«
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lorb, bie 9luätointetung, SBefytnblung roeifellofet uub fdjtoadjet SBöIfcr, fpefutattDe

Fütterung, Srndjtjeiten, 2rad)tflora, 9lnatomie bet JBtenen, abnorme 3uftänbe, Söiettem

flanb, iBicnenfalenber tc. nöfjet in'i 9litge gefegt. %üti in allem, e» roaten root)l am «

getoanbte ©tunben, um un3 auf bie 2öege einet tntioneßen SMenenaudjt ju lenfen unb

ti märe nur ju roünfd)eti, baß unfer mcttt)et J?ut3tetter bie Vorträge in aujammem

fytngenber Sffieife Ijeraudgäbe. um fic ali beften SBBegroeifer fDlandjetn mit auf ben 2öeg

ju geben. 9todj ift 311 bemerfen, bafj bie 9Wetf)obe bei biefem Äutfc ntdrt nut bie otleiu

oottragenbe, fonbern, tuaä eine ^nuptfadje, Dielfad) eine ^euttflifc^e unb fofratifdje mar.

Sollte bet Äut3 ein frudjtbrtngenbet roetben, fo foHte e§ an rotebctboltct ©t*

ftätung in ber Starte nidjt fefjleu. 9lud) fold)e3 ift ber g?ütforge unfetcä £el)tet$, loie

aud) bem fteunblidjen gntgegenfommen bet SMenenfteunbe ber Umgebung fd)önftenS ge-

lungen. 2Bo ßcnj bie fdjönften »turnen geftteut, umringt Don SBalb unb ^lut mit

ÄnoSpcn unb Stützen otjne 3a^t flauten unb laugten mit bie Stetten in if)tet Xfjätig^

feit unb intern ßeben. <*ine 9lbenbftunbe benutzten mir jeloeiten jur Stepetition bc§ ©c=

lerttten unb ©efef>enen. ©nmftag 9lbettb3, ben 2. 9Jtai, Detfammelten mit und betyufä

Detfdjiebenet 2?efpted)ungen in SJZarbad). SDaS gonje ßeben in bet froren 9lbenbftunbe

aeugte bei gehobener «Stimmung Don ben frönen fRefultaten be4 Sienenfurfe». Sonntag,

ben 3. 9Rai, mar 33erfammlung ber tr>eintt)otiftl)en »iencumannli im Sanbbaud 9Ilt*

flätten. 5£>ie SBerfammlung mürbe in poetifd)'prattifd)et SBeife Don (Seiten bei» SßtäfibiumS

eröffnet. 63 folgte ©d)lufjrepctition mit ben fturätljetlneljmern nebft 6ntgegeunat)me

eined Jtur3berid)te3. 91(3 $auptfad)e fiit)te id) an einen »otttag Don 91. 8. ©ölbi übet

bie einjig rationelle ßotbbieuenaud)t. SJetfelbe routbe mit getoobntet 9Retftetfd)aft au»'

gefügt unb etregte untet ben Dielen 9lnmefenben eine lebhafte ©tefuffion.

2Bit bütfen un3 bet Hoffnung begeben, ba& nad) biefem flurfe im Ml)eintl)a(e

mit neuer 8uft unb Siebe auf bem (Gebiet ber ^Bicnenjud^t gearbeitet roerbe. Unb gibt'§

and) Diele ©djroierigfeitcn, lagt un3 nid)t crmüben. Prüften, erraffen, probiten unb

fdwffen mufj man aud) auf biefem ©ebtetc. @nbe gut, 9lße3 gut. ©üfj ift bet $onig

unb ettjebenb ift ba3 finnige ßfben ber ©efdjöpfe ©otte*.

Um ttnferm ÄurSleiter $xn. ®5lbi in 9K. aud) tytt nod) unfere 9lnetfennung

$u aollen, brauet id) nidjt Diet Sßotte anaubringen. ©eine TOeiftctfdjaft ift liingft be=

toät)tt unb bie jatjlreid^e »etbeiligung am flurfe ijat genügenb für baS gemonnene 3«*

trauett gefprodjen.

Um ©djluffe meines SBerictjteä angefommen, empfeble tdj Sfmen bie JBefltebungen

biefei Äutfe3, empfehle %l)nm ben tbeintbatifdjen SöienenaüdjtetDetein, bet bereit« 90

SRitglieber aäf)tt. ©ie fetjen, baft im 9t^eiutt»ale nidjt müfjig gepfufd)t unb gegrübelt,

fonbern red)t SDieteö jur .^ebung ber eblen ^mferei getrau toitb. 2Röge biefet ^ifet nie

ettalten unb jebetjeit miebet neue ßtqitirfuug au bem fdjroeiaetifdjen 6entta(organe fittbett.

3)ct SJetidjtetftattet

:

3of. g>fd)»C«>, ße()tet, £of, Mltftätten, ©t. ©atten.

— 2a3 id) ba jüngft in einet 3eitung
f bafj bet lanbmittljfdjaftlidje 5Be3ttf$Detein

9totfd)ad) bie 9lbbattung eineä SBienenjudjtfurfeS unter Leitung be3 §xn. ßetjtct ©ölbi

in Watbad) (©t. ©alten) befdjtoffeu b^be nnb fing? mat id) entjdjloffen, benfelben mit:

3umad}en unb f)atte meinen 9litmelbung3biicf fottgefdjirft. ©et 5ßräfibent tl)eilte mit

utnge()enb fdjtiftltd) mit, bafe td) all Aut3tbeilnel)tner aufgenommen fei nnb ba§ bie

erfte #älfte be3 Änrfeä in töotfdjart) am 19., 20. unb 21. 9lptil ftattfinbe. ©0 fauste

id) benn mit bem „$ampfd)oli" mol)tgemut() unb fjeitet „jum ©täbteli nau3* unb fott

bi3 a»m „fd)toäbifd)en 9Keete." 3m fd)0tt gelegenen 9fotfd)ad) fanben fid) unfer 15 3mfer

unb »ienenfreunbc ein. ©ic meiften baDon toaren in biefem ^fad)e fd)on längere 3c 't

tl)5tig unb Ratten an bem muntern treiben bet emfigen iöienen tfjre ^teube gefuubcn
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unb nur toenige, au benen jum ßrembet aud) meine SBenigteit gehört, roaren nodj

9tefruten unb llfpiranten. $n uuferm 23erfammlnng3lofale angelangt, gaben und bie

• rcidjfjalttg aufgeteilten SBienengeräibfdjaften, Aafieu, Äörbe berfd)iebener 9lrt, Jfunft
:

roaben, Sammlungen bou Irac^tpflanjen, berfd)iebenartigrt 3eHen unb einet 2Henge

bon SBtenen in it)tem (SnttoirflungSftabium ?c. fofort ben Jöetoeil, ba& ber beretjrte ÄurS*

leitet aUeh aufgeboten fjatte, um feine (Srflärungen unb Vorträge redjt berftänblid)

machen 3U fönnen. ©djon bet etfte 3Sortrag gab un3 bie Söerfidjerung, bafj #r. ©ölbi

ein fenntniftretdjer unb toorjterfabrener 5Bieuenaüd)ter fei, bet bie ©ad)c bou @tunb aul

berftetye unb fein ©efdncf unb feine SBetebtfamfeit mit bet et bie ©ad)e — man möd)te

fageu — gleidjfam »aul ben Slermeln fdjütteln fönnte" unb übertjaubt fein ganjeä 9luf-

tteten berrietljen einen tüdjtigen ßebrmeifter. ©ein nie berfiegenber, am baffenbeu Dtte

ftetl gut angeroanbter töftlidjer £umor unb 6raäl)lungen au$ feinem SMerleben ttugen

baä itjrige ebenfalls bei, bie faftigen Vorträge au roüraen unb für ben 3wb,örer uidjt

uut intereffant, fonbetn aud) angenehm ju madjen. 5£ie futj gemeffene 3c »t routbe gut

auSgenü^t. SöotmittagS bon 8— 12 Übt roat £f)eotie. (53 näb>e mit au biet 3eit unb

bem Sölatte 3U biet SRaum toeg, ben 3nr>alt allet Vorträge — Wenn aud) mit futa —
toiebetaugeben unb id) mufj mid) begfjolb bötauf befd)ränfcn, nut bie £itel bet toid)tigften

bejubelten Äabitel anaufüfjren.

nmrbe alfo bcbonbelt : 9iutjen, 6ntroid(ung, Seben unb ©terben bet SBiene,

bet SMeuenftanb, ftatjrung. 33efbred)ung fAmmtlidjer Sradjtpflanjen, bet Reinigung«;

ouäflug, bie SluSrointerung, 3*er)anblung bet Lienen im Slprit unb 9Jlai, bie ©djtoärme,

bie natürliche unb tünftlidje SJermerjrung unb indbefonbere bie ßaftcubienenaudjt.

2)er 9lad)mittag roat mefjr bet ^taji3 getoibmet unb befudjten mit bemnad) bie

in bet 9tät)e ftdj befinblidjen SJieneuftänbe unb nahmen bafelbfi bie atoetfbienlidjen

Operationen bot. #iebei toat batb erfid)ilid), baß man eS nidjt nut mit ÜBorträgen übet

SBienen, fonbetn nod) mit SBiencn fclbft ju tljitn fyatte; benn e§ fragte fid) J)ie unb ba

Grinct aus natjeliegenben ©rünben in ben paaren ober machte fonft eine ettoaä bebenflidje

Wiene. $>od) man tonnte getröflet fein, benn balb etlitt bet 9tadjear baä gleite Sd)itf*

fal unb „getfjeiltet ©d)mera ift nut tjalber ©djnteta" unb überbieS

„madjt Suft unb Siebe au einem $ing

3ebe 2Jlüb/ unb Arbeit ring"

unb gibt getabe aud) bie ©efäfyrlidjfeit bet SBienenaud)t einen befonbetn üieia. 2)odj id)

mürbe mid) balb in ein weitläufiges ©eplaubet einlaffen unb bie geehrten Jßefer biefed

gefdjä^ten Sölatte^ a« ^iti^alten. ®tum bunttum jefet unb ©tteufanb barauf!

sJtut bal fei nod) bemetft, bafj fogat beim ,3nünü unb ^efbetfdjopben* bet SDi§fnrl

ftetS um bie 3?iene fid) fonaenttitte unb fo am 9Bittt^tifd)e nod) mandje 9rtage auf=

getaud)t unb abgetoidelt toutbe. 3?ie a^eitc Hälfte bti ilutfeS toitb im Jfpetbft \iatU

finben unb toenn'ö je^t nod) eiu guteä ^>ouig)at)t gibt, fo Werben bann bie Operationen

an ben SBienenftöden erft ted)t inteteffant unb angenehm toetben. Söir roolleu eS hoffen!

«Ifo auf fröt)tid)e3 Sffiiebetfebcn im ^etbft

!

ftüt ^eutc abet glaube id) too^l im tarnen aHet Autätrjeilnerjmer a» fptfd)en,

Wenn id) bem lanbtoittbjdwfitidien %eairt3bereiu 9lotfd)adj, bet ben ÄutS betanftaltet,

unb bem eiftigen ÄurSleitet tnSbefonbete ^iemit öffentlid) ben betbinblid)flen Tanf

abftatte. ^Kd)K«lTWf %<*)ttT.

— $tt &tinenib$UtVtttiu be$ $üt$tt ®btttanUi betfammette fid) ben

i8. Cftobet im ©tetuen in Uftet. ^ett Äefelet, ©efunba tieftet in Wöndjaltotf et--

fteute bie Setfammlung mit einem fetnigen Vortrage.

„9Jor SlUem lernt Sb.eotie, fonft bleibt ibt btaftifd)e ©tümbet euet fieben lang."

$iefe ©otte 5Jerlepfd)'S legte ftert Äefelet bet aa^"irf) befud)ten Söerfammlung ju
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©runbe, unb baS mit bollern ftedjt! (Sä ift mir ntdjt möglich, bie jahlreidjen praftifdjen

©runbfäfce alle Wieberjugeben
; fo biet mit ober nod) geblieben, beifüge id) in furjen

Sügeu hier ju wieberholen.

Anfängern in ber ^Bienenzucht empfiehlt #err Keßler : SHMUft bu SBienen faufrn,

faufe in bet 9lälje; tjafl bu ©elb, faufe Italiener, beim SBaflarbe finb ausgezeichnet;

faufe nicht nur ein, fonbern minbefteni jroei SBölfer, unb baS im Qfrüt)ling, nidjt im

#erbft, meil bann ber 3fmb beffer auf eine richtige Königin unterfudjt Werben tonn

;

gehe nicht ollein, fonbern nimm einen erfahrenen SBienenjüchtcr mit; lefcteS 3ab,r ge*

fd)Wärmte ÜJlutterftöcfe berbienen ben SorjUfl.

I. Kotbbienenjudjt unb beren borttjeitbafte Sßebanblung. AIS Sffiolmung

berwenbet man am beften ©trobringe in einer angemeffenen (Sröße. 3"r föonig:

gewinnung fetyt man 4?onigfäftdjen ouf in ber ungefähren (Stöße bon 28 cm. lang,

15 cm. breit unb 10 cm. fjodj. Turdj baS ©punblodj beS ©ttobbetfelS bajfiren bie

SBieuen gut. ©aS Kiftchen foH Siften mit eingehängten Gahmen enthalten. $>er Korb

bleibt SBrutftetle unb ei foU biefelbe etwa ade 4-5 Sfah" erneuert Werben. £aS ftlug«

lad) bleibt nid)t im Korb, fonbern im SBobenbrett, bamit man im ©ommet Kaltbau

betftellen fann, b h- eS fotten bann bie SSaben bon hinten gegen baS fyluglodj ge:

rid)tet fein, foldjet ift für bie SBienen beffer ju begeben unb geftattet ber Suft beffer

3ntrilt in bie SRäume. f£üt ben SBinter aber ift SSBatmbau öorttjeil^after, unb biefer

fann ^ergefieltt Werben, Wenn man ben Korb fo lange breht, bis bie SBaben quer mit

bem ^luglod) gehen, bon rechts nnd) linf« ober umgefebtt. Üai berbinberi baS (Sin:

ftrömen ber falten ßuft, unb ber Semberaturwedjfel ift weniger embpnblich. ©iefeS

£etftellen bon Kalt» unb Sffiarmbaü ift ein SBorthetl beS ©ttobfotbeS. (SbeufaöS

fdjilbert £err Keßler einläßlid) ba§ Sßermehren ber SQölfer in ©trobfötben.

2Benn SBienen borliegen unb nidjt fd}Wärmen motten, wirb bie Königin mit einem

iljeil SBienen abgetrommelt; ber abgetrommelte erhält bie ©teile beS alten, biefer toirb

auf bie ©teile eines anbern bolfreidjen geftetlt, unb legerer an einen beliebigen ?ßlofc.

SBei ungünftiger SEBitterung werben erftere gefüttert unb öfter« ntcfjgefehen, eS lohnt

fid) reichlich-

II. 2Wobilbau unb beffen Sö ort heile. #ier fommt bie ©d)l< über»

tnafd}ine in SBetradjt unb eS fönnen baburd) bie gleiten 2Baben nochmals berwenbet

Werben. 2)aS ift ein großer 93or*t)eit, beim für bie #erftellung etneS $funb SEBad)3

brauchen bie SBienen 10 bis 12 $funb £onig. Kunftwaben (Wittelmänbe) finb mit

93ortheil jii bertoenben, ba fie rafdj ausgebaut Werben. ©rofmenWabeu fönnen auf baS

9iöthigfte berhinbert toerben, Söereblung ber SBienen burd) ftachjuctjt bon Königinnen

bortheilhafter 9tacen, Sßerflärfen nach belieben, fönnen rafd) unb ficfjer ausgeführt

toetben. —
3fn allen feineu (Sinjetbeiten War ber Süortrag braftifd), einfad) unb einläßlich

unb leidjt faßlich, unb eS ift nur au toünfctjen, baß $err Keßler bem SBerein aud) ferner»

hin belehrenb unb belebenb ^ut ©eite flehen möge. ®em SBortragenben unfern auf:

ridjtigften ©auf. — Sie S)iSfuffton h'ftüber Würbe lebhaft benufct unb eS Würben nod)

befprodjen : SBetäuben ber SBienen, Abtrommeln in ©trohförben, 3u fe fc
eu bon Köni-

ginnen, ba§ OtöHen b** SBienen burdj Äalifalbetcr, unb eS Würbe bon einem anwefenben

SBienenjüchter bie btSljer nod) Wenig befannte 9Jlittheilung gemacht, baß er fdjon Wieber=

holt in einem unb bemfelben SBienenftorf jWei Königinnen aufgefunben h«be. ©.

^«r fftnrflantMe Santonale &UutniWtt9tu\u. Serfelbe fanb feine ©rüu=

bung im 2(ahre 1863. Der für bie gförberung ber Dbftbaumjucht unb beS SEÖeinbaueS

biet berbieute $cxx ^fatt--3d)cfleiibcrg auf CXhrifteubuel unb ^err Cuartictmeifler 2eu«
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mann ©teiger in SWattroeil finb el toefentlid^, bie ben SBerein in'l Seben gerufen uttb

längere 3of)re mit onerfennenlroerther Eingabe für benfelben gerauft ^oben.
s
Jcad) ben iöeftimmungen ber Statuten bejahlt jebel ÜJlitglieb einen jätjrlidjen

Beitrag Don $r. 1 50. Seit ber fcrjroeijerifdjen lanbtairthfdK.ftlid)en Slulftellung im

3at)re 1873 in SDeinfelbeu gilt ber herein oll 3roeig bei ongemeinen lanbroirtbfdjaft:

lidjen Söereinl unb bejictjt oon beffen ©taotlbeittag toon $r. 1000 jährlich 3r. 50.

@o beftht ber Sierein eine Jüereinlbibliothef, bie ben einjelnen TOitgliebern ju

©ebote fleht. 5in jätjrlid) hält ber SBereiu feine brei bil Dicr SJerfammlungen, SBanber»

beriammlungen burrt) bie berfd)iebeiten $l)eile bei flantonl. um allerorts 33tenenfreunbe

für ben herein 31t getoiunen. ©0 3äl)lte berjelbc fdjon nod) einigen 3aljren über 100

SHitglieber unb el erfreuten fid) bie SBerfammlungen ftetl einer 3arjlreid)en 2b>»inahme.

©I mar bamoll bie Äorbbienenaudjt nad) ihrer alten Söeife nod} bor^errfdjenb

unb m'ele unferer Sltereiulmitglieber rooren mehr nur JBienenhaOer all 5Bienen3Üd)ter.

2öenn brr eint unb anbere aud) SBerfudje nmdjte im beroeglidjen 93au, fo fehlte iljin

bie nötige Äenntitifj. roie and) ber SBille für bie Opfer, bie cer rationelle Setrieb nottj-

roenbig mad)t. So foKte ber herein nod) feine 5fucrprobe beflerjen.

Mancher fanb bei ben S3erfammluitgett nid)t feine üöefrtebigung, weil biefelben

mehr für ben rationellen betrieb förbernb 311 roirfen berechtigt waren; iu |d)led)ten

.fronigjahren ging mancher feiner Äorbftöde ein ttnb aucl) feine haften blieben leer.

©0 huirbe laudier bei ©efd)äftcl überbriiffig, gab el auf unb 30g fid) fo aud)

Uom Vereine 3urürf ©0 ging bie 3oW Witgticber oon Saljr 3U 3at)r bil 3Ut

4?älfte thter einmal erreichten 5Jlitglieberjal)l roieber 3urürf. 9lud) bie Slulftellung rjem

3al)re 1873 oermod)te nicht gar förbernb auf unfern SBerein -,u roirfen; el rotten fidt)

aud) mir roenige unferer SJfitglicber au ber 9lulfteünng namhaft betfjeiligt. ©0 folgten

nod) manch/ magere unb fdjledjte Sieuenjaljre; aber gerabe biefe förberten ein intenfimel

SBirfen im Slflgemetuen roie bei ben Steinen. $cr herein rjatte fid) uou SBieneuhaltern

gelid)tet, aber nad) unb nad) au 93icncu3üd)tern fid) roieber gcmel)rt.

bitten roefcntlidjeu eintrieb nad) biefer föidjtttitg gab ber SSienenjüchterfurl im

Wpril 1884, ber auf Hnfudjrn ton beut löorftanb bei fd)roci3erifd)en Sereinl unl 3U«

gegeben rourbe, unter ßeitung bei ^räfibenten bclfelben, ^erru Pfarrer 3efer. $ie

grünblict)e jtl)eorie, roie bie bielen braftifdjen 9lnrocifungen haben bie am Aurfe tfjeil«

net)menbcn 9Jienen3Üd)ter iutenfiuer tu ib,re Arbeit eingeführt unb aud) bie nod) nid)t

©ingeroeihteu 3itr rationellen 3ud)t befähigt- ©0 erhielt ber herein eine rocfentlicfje

Serftörfung au befähigten SBieueit3Üd)tern, bie für ihre eigene einridjtuitg, für ilvre Um»

gebung roie für bie ^ntereffen bei SJereinl Süchtige* 31t leiften tJermögcn. Gl l)at fid)'l

ber SJorftanb beim aud) 31« Aufgabe gemacht, bal an beut Jlurl ©erooiincne an ben

Sjereinloerfammlungen allgemeiner 3U berroertheu. 2>er Seridjt über bie ^tjäitgfeit bei

herein« im ;3af)re 1^84 tourbc im befonberu 9lbbrurfe ben Söcreinlmitglicbcrn jugeftetlt.

3u biefem regfamern ©Ireben fain bann bal Ic^tjäljrige güuftige £)ontgjahr, unb

im 3»fQ'n»'f"iötrfeu aller biefer ftaftoren roar el möglich, baß bie ?lulftcÖung ber

SBienetijudjt bei Wulafe ber 50jährigen 3ubiläumlfeier bei allgemeinen lanbroirthfd)aft>

liehen 33ereiu! eine in jeber ^»titfidyt fetrr befritgenbe roar.

&<ba Mc fptiflfeit t%m**mtn ^itntnin^tvntius im %<xf)t( 1885.

iöerounberung unb hoher ^reil

©ebührt ber SBienen regem Steife!

Wiefel Wotto ftanb gefd)rieben über ber Sienenabtheilung an unferer legten

?lulftenuug in äöeinfelben. $ie SBahrljcit biefel Jffiortel h«t fid) in befonberer SBeife

aud) im legten 3al)te roieberum beftätigt, bemi bie flciue 33iene hat gejetgt, roie fie bei

richtiger 3ud)t unb Pflege burd) ihren gieifj 3U lohnen oermag. 5Bet fold)' günftigen
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Serfyilrmffen War e3 aud) für ben Söerein um fo leistet, mit größerem (Srfolge Wtrfen

au fönneu. <§i waren bie SBereinSberfammlungen fleißig befudjt unb in größerer 9litaat>l

traten neue 3Ritgliebcr bem SBereiue bei.

(£3 mürben rofitjrcnb be8 ©oinmerS bicr SJereinsbcrfammlungen gehalten.

3n SommiS ben 3. OTai. <B mürbe biefer Ort, met>r gegen bem Lintern

Sburgou gelegen, gcroärjlt, um mit bem 93ienenaüd)terbereiu be§ „^intern Ilnirgau" in

3rüb,lung au fommen.

Jfperr SBürgi im Vogelfang refertrte über bic fjrage: „58ann unb Wie fo(I ber

£>onigraum erweitert Werben?" 2Uenn fid) bie SBIütt>en entfalten unb ifyren fteltar

fbenben, fo ifl ber JRaum bcS SEßinterftjjcS für baS fid) täglich meb,renbe SBiencnbotf au

enge geWorbeu ; wenn auf ben f)interften SBaben frifdjer £onig glänat, fo bat bie Srattjt

bereits begonnen, unb eine töaumerWeiterung ift geboten unb awar unter ben bejeic^»

neten SBebiugungen

:

1) 9Wan erweitere fo, bafe ber 39ien immer ein ©an^eö bleibt;

2) man erweitere nad) ber Sage beS £>onigraum£ nad) oben unb nad) tytuteit

ober beibcS augleid);

3) man erweitere nur nad) unb nad);

4) man fdjaffe Wenn nötbig leeren Stauin im £omgraum, beim biefen Wollen fie

auegefüllt tjaben. ©ine lebhafte DiSfuffion fdjlofj fid) bem Referate an.

Den 5. 3uli 1885 War bie atoeite SUereinä* SBerfammlung in

9tater8Weilen.
6* War ein fjeifeer, geWttterfdjWüler ^ulitag, als bie 58iencnaüd)ter bom Xi)alt

bie £öt)e erftiegen. um am SSBolmortc bed JöcrcinSbräfibenten Wieber einmal fid» au

berfammeln. 93lütljentrad)t unb ®d)Warmaeit waren bereite worüber unb ber ©tanb

ber SBteueubötfer tieft au frönen Hoffnungen berechtigen.

9lu$ ben Scr^anbluugen rieben wir fyerbor: Die 93erlefung beS &erid)te£ über

bie Xbätigfeit bed SBereini im 3at)re 1884. 6S foll bcrfelbe ber föebaftion beä tljurg.

Slatted über 8anbmirtbfd)aft aum »bbrurf überfenbet Werben. (Sin ©ebaratabbrutf Wirb

jebem «Witglieb beS SSereinS augefteflt Werben. #r. ©reminger bon Jöufjnang referirte

über bie ftrage: „Söarum fott man grofje 9Bot)nungeu unb große Jöölfer t)aben unb

Wie ifl letzteres au errieten ?"

Die britte SBcreinSbcrfammlung würbe Debatten ben 30. September 188.5

in 2B e i n f e l b e n bei Slnlafj ber lanbmirtf)fd)aftlid)en WuSfleUung. Jjperr Äramer

beehrte unS mit einem 2öanbcrbortrage über baSSbema: „Waturgemäfee Steigerung bed

Ertrags ber SB.enenbölfer." 2Wtt gekannter Wufmerffamfett Würbe ber längere Vortrag

angehört. 92act) ben berfd)iebenften Seaiebungen enthielt bcrfelbe bie trefflidjften $ln«

Weifungen, bon benen Wobt mandje aud) bem geübtem Sßiencnaüd^ter bi^tjer entgangen

Waren. Dem Vortrage folgte eine lebhafte Diäfuffion in geftcltten Or^agen unb WiU
ttjeitung gemalter @rfabrungen. #errn -Rramer freunblidjen Danf. Wöge mand) ein

Eingegebene^ Samenforn feinen fruchtbaren ffloben finben.

Die bierte SBereinSberfammlung War auf ben 20. 9tobember und)

©ulgen berlegt. Da§ Jgwubtrefcrat für biefelbe bilbete ber bon bem ^räfibenten be§

SPrei3gerid)te£ £r. SBraudjli ausgearbeitete Söeridjt über bie SluSftetlung.

Sdjtießlid) auf bemfelben nod) einige ©rljebungen. @s betbeiligten fict) 38 9luS :

ftetter, aber mandje bon benfelben in größerem Umfange, fo bafj in ber 3flbl ber auh

geseilten ©egeuftänbe bie ^ulfteßung eine reid)bo»»g«e ^ar als bie fdjWeiaerifdjc

bon 1873. Unter ben lebeuben Söllern berbienen awei ber befonbern Srwäbuung in

©tärte be§ SBolfeS, in rege(red)tcm 39au, Wie aud) nad) bem innern ©ebalt, ber burttj

ein fbflematifdjeS 3)orgeb,en ol)ne Fütterung eraielt Werben fonnte. DaS eine biefer

Digitized by Google



- 168 -

Golfer War in einem SBürfi^cfcrfüfteu , 43,5 JNg. innert* <&eWid)t, bai anbete Don

53 JUg. in einem haften amerifanijrfjen Suftemi. 6in Heinere* 2Jolf, aud) in einem

$i'trfi Sicferfaften War betäubt au* einem tforbe eingelebt nnb bitrc^ 9tuffiUterung über

Wiuterungifätjig gemad)t. (Sin t>ort^cit()aftrr 2Beg, um boi 9lbfd)Wefeln öon Jforb=

bienen jn befeitigen. ?lud) mel)rere leere SBobnungen nod) 5Jürfi:3efer (onnten bi"fid)t=

lid) ber frönen Arbeit unb entfpredjenb billigem greife empfohlen werben.

5üon bon Dielen 9Rafd)inen war bie £>onigfd)leuber Weientltd) öertreten, ein iöe-

Weii, bnfj ber S8ieiienjiid)ter fief) bemübt, ben .£>onig in mögtid)ft öorjüglicljer Qualität

31t gewinnen SBefonberi (SrWäbnung öerbient aud) ber „^uber'fdje" £)onig« unb 2Uad)i*

£ampfauilaffuttg*apparat mit einigen Slbänberungen. SßJenn fid) berfelbe erpro'.t, fo

märe namentlid) im 2luilaffen bei 2ßad)fei ein ftortfebritt erhielt.

$ai ©dimurfe ber Sluiftellung bitbete bei ben ^robuften ber £>onig. Xerfelbe

War auigefteHt in fdjönen ÜBaben, in ictjmurfen tfäftdjen, in 3icrlid)cn GHaigtorfen, in

©läferu, in SBüd)fen mit bunten, fdjönen (Stiquetten ober aud) nur mit einfachem

^apierftürf, öetfdjieben Wieberum nad) Jradjtjeit, ©ewinnungimetbobe , ftatbt, ($e:

fdjmarf unb ßonfiftenj. %n literarifdjer i8e,jie()ung fauben bie mit 3-leifj unb @rünb?

lidjfeit anigefü()rfeu £rad)ttabeflen öon flramer aufmerfiame SBeadjtung.

©o War unfere ttuifieuung in allen ZtyiUn eine red)t beftiebigenbe nnb Wir

bürfen uni ber Hoffnung Eingeben, ba& fie eine nadjfjaltig günftige SBirfung babe,

3ur $örberung rationeller ^ienenjudjt, ali bem 3fbealen {n unfern lanbwirtbfd)aftlid)cu

«etriebigebieten. W.

£>err 3. SBenn gute Iradjt eintritt, föunen Sie aud) jejjt nod) SBülter mit

Heilten SBaben in eine SBobimng mit großem SSJaben umlogieren. S/ie 2Baben werben

öon ben Seitenteilen unb bem Unterteil losgetrennt unb bann ber Äälundjenträger

an beibeu (Snben mit einer guten Kebfdjeere abgefdjnitten, fo bafe mit bem abgefd)nittenen

$l)eil bei SBJabenträgeri bie ©eitenfdjenfel unb ber Unterteil ber 9tal)me Wegfallen.

2)anu Wirb bie SBabe mit bem itjr anbaftenben 9täb,md)enträger auf Den inuern Xt)ril

bei 9iaf)menträgrri ber großen Söabe aufgenagelt ober beffer aufgefdjraubt ober aud)

nur mit 2 ftarfen 5Jled)ftreifen befeftigt. 2Benn alle SBrutWaben fo öorbereitet finb,

Werben fie in bie neue 2öol)nung einlogirt mit etwa 2 3 SJhttelwäuben, (je eine

3Wiefd)en 2 SBrutwaben) He in bie neuen, grofjen SörutWaben befeftigt finb unb nadjber

Werben bie ^Bienen baju abgewifdjt. 2>ie neue 2Bob,nung muß aber auf ben tylafy ber

alten geftellt Werben unb bai Sßolf mufj, Wenn nirfjt auigejeid)nete Jradjt ift, ftarf

gefüttert Werben, ©inb bie 3 SJlittelWäube auigebaut unb beftiftet, fönnen Weitere jwei

eingehängt Werben unb bann bat bai 95olf ein neuei, brobnenfreiei Sörutncft, aui lauter

OTittelwänben. bie bei ber Ginwinterung jufammcnfommcn. ®ie alten Stäben Werben

bann entnommen unb midjftjäbtigen 6d)Wärmen jum 9luibauen gegeben, ober im

£ouigraum üerWeubet. — ^>err @. ^ie SBilligfeit ber SBobnung Wub oft febr betont.

(Si fommt nidjt fo Diel barauf an, Wie tbeuer eine S5)ol)nung 311 ftetjen fommt, fonbern

Wie fie rentiert, ©ine 9GBol)itung. bie 20 ffr. foftet unb 20°/o rentirt, ift uud) bem

red)iteuben JÖauer lieber ali eine foldje, bie nur 5 ftr. foftet aber bann aud) nur b 0
fo

rentiert. — £auptfad)e einer Söobnung ift nid)t ber ^reii, fonbetu bafe fie ben %n>

forberungen bei 58ienenüol?ei unb ber ^tuinü^ung beifetben öon Seiten bei iBieneiu

3Üd)teri entfprid)t. — <^err 3. gf. Sie ©d)leuber öon s
Jtott)fd)ä^ fenne id) nic^t

;

warum in bie ftmtc fdjweifen ? bifligfte liefert ^ietr; Oon Siebentbai in Sliglc,
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fit. SÖaabt; tb>uterc für (Großbetrieb finben Bit in ber SBienenjeitung genügenb annom

eiert. — £>err 91. in §. %ljxt gütterungimethobe ift bie öom feiigen SBtatt erfunbenc

unb faft allgemein gebräuchliche. — 4?m 3. in 9R. SBie ©te fet)en, ift 3h" e» ein

Ruberer juDorgefommen. SBcflcn $anf für ben guten SBiflen.

grau SZöiittot 9t. ÜJtona mattet ti ftet} jur Vflidjt, Den öerren fcorre fponbc nten

be« öienengefdjäfteS öon «. SRona ben »erlufl anjujeigen, »eldjen fte bmd) ben

2ob ihre« ©atten, 9». iProf. «. Mona, »icnenjüchtcr, erlitten Ijat

Wlcirtiieitig macht fic befannt, öojj fte Die Leitung bt« ob9 nannten ©cfdjäfteg

übernommen hat unb Da§ fte fortfahren nitro, bie geehrten Huftrage mögliihft niintu

litt) gu erfüllen.

«eilinjona, ien 30. 3nnt 1886.

47j Pttau MHUve g. Mona.

Merten in Mfinem jffdjleuberhonig

(Jtattbirte* 3Rufter ift beizufügen.) (48

I. mit <Brci§ gefrönte« Stylorn an ber lanbm.

ftuäftellung 1885 in äBeinfelben.

(42*

greife
ber

X] uit i Qitn sTripu inö-lKiilrii inen

:

SJon oeräinntem @ijenbleeh, (Sifengcftell, ftautfdput*

getrieb, mit öerainntem Xrahtbafael jur (£in

fefeung beliebiger äBabengröfte, jBr. 1 3x. 50,
Br. 2 3fr. 60. $omgauSIa&»^parate mittelft

Xampi jur ©enrinnung be« £>onig3 unb S5Jact;ö,

Br. 1 (20- 30 $f. bdtenb) 3Tr. 25, Br. 2
(30-40 $f. haltenb) 35 3Tr.

SHenenbetäubungSaWarate 3x. 2. 50. —
Staucr/apparate 3t. 4. SSabenjangen Sr. 2. 50.
SBabengtejjaüparate 3Tr. 2. 30. ©ntbecflung^

meffer 3fr.

Shtnftmabenöreffen, ^onigflafthen : ^ßrei« je

nach ©röfje. SDrafjtljauben, jjuttergefchirre ?c.

Sdjwir, gienenmoljnunßsfabrtftant in gudjsiueiler, ünter-®lfa|
t

liefert ^u billigften greifen feine an ber 9lu3fte(Iung in Äolmar 1885 mit bem I. *JJtetö

prämirten SJieneniooljnungen für SJlobilbau auS gepreßtem ©trof). 5ßrci8conrant grati«

unb franco. (4
U

$axnfttva£>en
aus reinem SBienentoaäjö unb jroar

I. bünne, für 9tät)mchen unter 25 cm. #öt)e, ba« Kilogramm ,u 5 gfr.

II. ii.rfr, für tuHiac unb größere :K ahmen, baö Kilogramm ju 5 gr.
unb JJer3chen jum SBefcfligen ber Äunfttoaben, baS ©tücf 20 6t§. liefert in toorjüg:

licher Qualität

Wltborf, Urt, ©ehmeij.

3. 6 ©tegntart, ^Ingenieur.

NB. 2Wnn bittet um genaue unb beutlicb gefrt)riebenc flbreffe, unb, mit ben 3Je=

ftellungen nicht ju warten bi$ auf ben tefeteu Wugeublicf. [12
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$en öictcn Anfragen ber ivertben übicnenfreunbe bicnc aur Äenntnifc,

baft id) nun auci) BiiuiiUiUuliUüdilVn balte oon V»» 1 unb 2 Äilo

unb folcfje abgeben fattn ä 17, 22 unb 27 (Cts. bei Wbnabme oon je 50 Stücf; —
einjcln je 3 Gt$. fjöber. — öröftere Smcbjen t?alte reine worrätbig. — Sieb, beftenä

empfeblenb mit Smfergrnfj

49) % gäinttbtli, Y\tm\i\\\)n\ C3üri<&).

öer gienenaBrätljrdjaften ^atrrift öes ©m mnfanfalter,

^Bedjattift« in ^ld«6tttg (Unter^iajj).

Prämirt Silberne Medaille - Colmar 1885.

Jponigfcfjlcubern mit JReibung jit 4 9iäbm*en 9Krf. 33. —
P 2 SHäbmdjeu 24. —

„ „ ganj einfach $u 2 9iäbm(ben „ 20. —
§outgjchleubern mit 3abnräbern unb 4 9täbmcbeu „ 36. —

„ „ „ „ unb 2 SHäbmdjen „ 28. —
WUe Jgonigfcbleubero finb tjoeb gcftellt, befcbalb Xifcb übcrflüjftg, \o>

roie mit feftftebenbem fteffet tferfefjen. Xie fteffel finb au§ ftartem

SBetjjblecb unb jebr folib gearbeitet. SScrpacfung jeber §ouig*
jebteuber „ 0. 50.

Slbfperrgittcr febr fein gearbeitet per Ouabratmeter „ 6. 50.

Söabcnjangen mit boppeltem Scbaruier in gefcfjmtebetem Stfen, per

Stücf „ 1. 20.

SBabenmeffer am feinem Stahl, i'efjr bünn feberartig gejebmiebet,

per Stücf ; 1. 40 u. 1. 20.

$robnenfaüen febr »erbeffert. per Stücf 2Rrf. 0. 20.

Slunftmabenpreffe pm Selbfttterfertigen ber ftunftmaben, Derbeifert

unb leiebt ju tjanbbaben, per Stücf „ 14. —

.

$epot »du SJiencnmpIjnungen, »on allen Snftemen in Strob, um beu gemöbnlitben

5abrif^rei8.
' (4Ü*

^itberuerriäuft-t erljaftcn enUprerfienben ^Uftatt.

(Seleftino 2ytuei>t,
*zßienenzixc§iev ixx ~<ßet\öviftc, 'Steffin,

(angjäljrigcr Steferant bc§ JBtrcinS ftfjnieiaerifdjer Qicnenfreunfae,

liefert fetjöne italienifdje Lienen 31t folgettben greifen:

ÜJtai 3unt %uü «ugtift Sept. u. Oftobet

eine befruchtete Äönigin 5r. 7 »» 6 5 4

ein Schtonrm , 15 15 13 12 8

2ranÄportfoftcn ju Saften beä SBefteflerl. (Sine untertoegd berunglücfte Königin

wirb gratis erfejjt, roenn Tie umgeljenb franfo retmnirt mirb. 3*>^»«g bwtrt)
s

-ß°H :

manbat ober gegen Wacbiiahme. iBei bebeutenben SBefteflungen 10 °,'o ÜHabat. (25*

SBei Spengler ^dtcrUus in "^ieöUsdarf) (Sit. Sern) finb au fjaben

:

^öudjmafdjutctt 51t gr. 4 50.

Äd)fcttb*tmöfd)üt*tt §u gr. 45.

Sejjtere fteljen auf folibem ljöljernem (SJeftell, befihen eiferneä Itiebtoerf mit

eifernein üerjinntem £afpel. $cr ATeffel ift uom beften SBciplec^ unb fönnen 4 SDaben

jeber ©töfje auf einmal eingefledt merben. 40*
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040400
9 $l?reti6ipCome imö ^IcfcatCCe«. Q

auä reinem SBicnenftmdjfe in Doraüglidjcr Qualität mit ben neuefien

ainerifanifdjen Ufafdjinen tieffter unb feinfler> Prägung fyergefteflt, für

üörut unb .£>onigrnum beftimmt, per ftilo ftr. 5, gröfjete Aufträge toon

lit. SJieiien^üctftertJereiiten je. bebeutenbe iPretgermä&igung.

(Segen ßinfenbung öon fdjönem SMenenmadjg »erben */* an ©etoidjt

Äunfltoaben öerobfolgt.

3eber ©enbung toerben nad) Söunfd) ^öödjsfierjay« per Stürfau
20 6t#. jum Üßefeftigen ber SEßaben beigelegt. (13s

Hertmann ©voale, §xf(tU\ 9 &t ^(argau.

OTauäjiuafdjtnen neuefter unb beflcr Äonftruflion ju ben fiifligfleit

jpreifen^orotcSBobcnionöfn^tiberfunöSmcffcr, l)oljl flcfd)ltffcn / 9^cintö^n98-'

nlcffc^ fflutenreiniger, 9Rr{jrr für Äörbe, £öabcnrtngic§cr, ftuttertröge,

für Äoric unb Mafien, aua) naa) 9Na&, §a)marinfpri$en u. — Än 2Bicber=

berfäufer unb 8tenen$udjtfurfe bebeutenb {Rabatt. (45*

3. ^tibetmatt, ©^engtet, in Saar, ßt. 3U8-

Jn^trntnetite für pritfttjudjt
» a f e I I. $rei3

1885.
einf etben

1885.
unb 2B ä b c n 8 tu e i t

1885.

§. §$. gbubev & §oßn, 9fte[ferfc§tmeb,

2)i ettmenftetten ($t. 3üricf)).

Smpfeljlen fämmtlidje mit (Garantie Verfertigten GJerätlje: 9(6bedlung3meffer
(boljt gefdjUffen), 5Reinigung8mcffer, Srtn9cu (

3 ©rößen, anerfannt bcftc3 Softem),
9?utenreintgungäfrfifen, Keffer für $örbe (boppelftfmetbig unb einfache), Stauda
mafdjinen ?c. 9(n SBieberucrfäufer unb SMenenjudjtfurfe bebeutenb Rabatt. (18*

Öimfit «nb ^irnrnftontginnrn rein itolirnifdjfr iatfc

ftn6 bei 6. (Balletti, $ienen$üctycr in (Ecnero bei Cocarno (Cefftn)

3U folgenden preifen 5U traben:

1 junge, befruchtete

Äöntgin rein ital

Stoffe

©djroarm Pott V*
Stito

3Jtärj u. Slpril a»ai u. 3mü 3uli

f?t. 9ft.

8 7 6

10 14 12

22 20 16

9lug. u. ©ept.

5t.

5

10

14

Oft. 11. mo\>.

4

8
10

Königinnen per *J3oft froufo. — Sdjtoörme nuf Äoften be* Empfängers (40 €t§.).

Steinbutt ber Stoffe unb Iranäport gorautirt <3 ltrt)t "od) 9lu3h)af)I). S8caaf)lung nad)

belieben. 9Wau bittet 31t berfudjen. (444
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— Cniyfcijlunrj- —
®. to. äöart&urgsföuef, ©djreinermetftev in ftarfmrg (2latgau)
empftel)tt (nemit ben tjcrctjrtcn getreu SBiencnfreuiibcu feine Spezialität im i$aA)e ber

vefp. jut (^rftellung, be^ügtietjer UHotjuitiicieu, je nart) Ü3cftfU ung 1«, 2- unb 9JM)r bellten

noct) bett neueren üerbefferten 6nftemen unb Qenaue unb prompte Arbeit 3u[id)ernb.

Marburg, im 2Hai 1886.

4P ©btfler.

m jÄunptoaßen unb giertengeräf c^affen .
h

M -f-i^ 25 <sH-*- 1

S grämten mtir DeiratUim-
|j

|| <£ret$lifte gratis. (Sin* unb $erfauf OOtl 38acb>, Umtauft bon 28adjö II

[

geflen $unfircaben, SBad?gbleidje, fjfabrif bon 2Sacb>vaarcn, Äunftroaben, Lienen
J:M gerätbjdjaften, ^iatcnetabliffcment. M

N 2B4
) v. »ruberer in 28alb$f)ttt Haben). M

SBir geben feinfteu 2ßürfe(3uefet=9lbfofl unb 9Reb>3u<fo ä gr. 59. — pro
100 Jtito ob t)ier.

28*) flle(t>anifc*)e 5ucferf%rri ittöncfcenflrin bei Eafel.

»on 10 kg. 3n$alt ä gr. 2. 50,

ton 25 kg. Sniali k gr. 4. —

.

Don »/•/ 1/ 2 it. 5 kg. Snfcaft,

empfiehlt (43*

Simon mulli, Spengkr, Bltat.

5nf)aft: (Sin zweiter (Srfolg. — 3Heine Sienentoofjnung. U3on 3. 9iü§lt. —
3ur 5rage über bie Unterfudjung be£ £>onig§. 3Jon ©üfjler. — S8temnjud)i«9lu§ftfHung

in DUen. -- 58ienen3Üd)ter4Jef)rfurä in ffabimjt. 2Jon ©d). - Wnmelbe*3ormular. —
iBientfnfalenber. — 3mferfprcd)faal. — 9tad)rid)ten au3 Vereinen unb Äontonen. —
SJrieffaflen. — Anzeigen.

SUerantluortlidje Dtebaftion : 3- 3 e f e r , Pfarrer in Ölten, Ät§. ©olottjurn.

SReflnmationen jeber 9lrt finb an bie iHebaftton ju ridjtcn.

5)rurf unb @r.pebition bon 33. ©djtoenbimann & ßomp. in ©olotfumt.
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©rgan i>cr fri^eijerifdjen Qminc für gienritjudrt.

herausgegeben t>om

(Srfdjeint monatlid) l— i '/t Si^en fl.irf. 3r.oiutemaU*r>re:$ für ?tid)tmit^[ieter beS betautgeberiftbeu
Scrcin« 5r. t. — . <£d werten nur ^abreSabomiemente angenommen. 2>tefelten ftnt> gu abreffiren an bie

«ebaftten, $mn Pfarrer Oer er in Clten, Äantou Sdlotburn. — ftfir be« $ud>banbel in tfommifnon
bei Jp. 9t. <äauer!5nbcr in Sarau. - UtrmttfimjSflebüliren für bie itfetitjeUe ober beren )Raum 20 6t?.

»riefe uttb «Oelber franco.

It. f., IX. lafufl. M 8 tu 9, flupft u. SrptemGec 1886.

9 t

rü| d3ott, liebe frennbe alljumal,

Willkommen $um fröljlidjen fefte;

Bnm Imkerfefte im Äaretljal,

Willkommen, liebroerilje 03ä|te!

3n ©Iten, ber Stabt am Äareftranb,

Entbieten mir ©ruf? eudj mtb iteunbesljanb.

Bnr Jubelfeier am feftlidjen (Drt

3ljr kommet mit frenbigen üienen,

Bn Ijören mandj' ernftes, mandj' Ijetteres Wort,

Bu ttnlj
1

unb frommen ber ißienen;

Unb audj um ben ßedjer, ber «freunbfdjaft \ix öBljren,

Sm ßreife ber frennbe \vl leeren.

ülandj ßienenfreunb falj nad) ber Wolken Äanf,

Zn bes Sommers irübreligen &agen;

Mnb roeljmütljig feufjte jum Gimmel auf,

üandj Jmkerherj ooll Verjagen:

JDodj ßienenuäter im grauen ^aar

(Erlebten fdjon mandjes ttegenjaljr!

töebenhen mir fleifjig bes Smmletns ttotlf,

damit es ben Winter ertrage;

Denn, uns |U oerfiißen bas itöorgenbrob,

(fötbt's audj roteber fonnige ©age.
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UDoljl raubte ber itorbroinb ber ßlütljen ©riebe,

dodj nirtjt bem ßienlein bes Smkers £iebe.

IJJer l|at nidjt im Ceben ber ßienelein,

Die göttlidje tüeiß|)eit benmnbert?

Sie fdjnljte and) unteren ßienemjerein

Im nerflolT'nen Wierteljaljrljnnbert

Sie mög' nnfer Streben andj fnrberljin leiten,

Sornoljl in trüben, als fonnigen 3eitcn!

Dodi, ba bie Seiten Co Ijonigarm,

Soll lücin uns bas feftdjen »erfüllen.

Stoljj an, bu emftger ümkerfdjroarm,

Ifab laffe oem fleqcn bidj grüßen!

jFreunbfdjafi im £)erjen, Arbeit im Sinn,

Hnb fröljlidjheit fei nuf're Königin! #. &

GButlaimng
jur

XX. JOanrfenierfammhuifl umC 25jäHtin,eu tönmifungsfeiec efes Herein«

fdtnici^. ßimeiifrennife

jSonntag bsn 5. unit gfcontng bßn 0. jSentemuar 1886

im %$ecUtfMte in QtUn.

iUrrt^f 0rrri«9f|fMfrfn Bnfe lirdr fltennfreuiir!

9Mit tiefbewegtem -'perjen laben wir (Sucr; ein jur Ifjcilnafmte an ber

Jubiläumsfeier unfereS Vereins. ^ünfunbätoangig $af)re, ein Hiertek

Jaljrunbert, baS ift eine lauge $eit für uufer fo furgeS £eben. ®ar

2)fand)er, ber in Clteu 1801 mitgetagr, ia
s
i)Jancr/er, ber nacffljer eingetreten

unb iebe freie Stunbe bem herein frfjtueij. JÖienenfrennbe felbftloS unb

freubig geopfert, ber mit bem Herein gelebt, gelitten unb geftritten t>at,

ift ntdjt mcfjr unter uns. £aS Slnbenfen biefer
sJRänner $u el)ren, bie

für unfern Herein Cm'er gebraut, beren ^riicr)te ju flauen fie felbft

nie gehofft Ratten, uns an itjrem Söeifpiel $u erbeben, baju rufen nur

(Sud), liebe ÜMencnfreunbe, jur Jubiläumsfeier nad) Clten. Unb audj Jljr,

Veteranen ber alten ®arbe, bie Jf)r im $rang ber Hertjältniffe ober

üielleicfyt nicfjt genügenb anerfannt für (£ner Birten für ben Herein, (Sud)
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bon bemfelben gurücfgegogen, fommt gur Jubiläumsfeier beg Vereins, für

ben aud) Jljr gewirft fmbt nadj beftem &Mffen unb ®ewiffen.

5?ergeßt es, ba§ man (Surf) gur ßeit oielleidjt nidjt gang erfaßt

unb gefc^ä^t, oergept es, bafc fdjmerc ilerf)ältniffe, bie ber Vöfung darrten,

©ud} mf)e getban baben. J^r wifjt ja fdwn, wie'3 gebt im 93ienenbolf

;

beut (fangen 51t lieb wirb bie alte, nodj immer liebe Ütfutter geopfert,

bamit neues Vcbcn cin^iel^e in bie $amilie. Sir wiffen eö unb betonten

e$ laut, mir finb (Sud), (£urer Aufopferung, Gurem fleißigen Sirfen für

unfern herein großen Danf fdmlbig unb um biefen @ud) au£fpred)en gu

fönnen, ^offeit mir öud) gu feljen an ber Jubelfeier beS herein« fdjweiger.

^ienenfreunbe, ber (£udj lieb geblieben, wenn er (£ud) aud) entfrembet

worben.

Unb Jtjr, liebe ^ereinägenoffen, bie Jfir mit und ber Jal)re üftüljen

unb Slrbeit getragen, bie Jljr uns mit 9^atf> unb Xljat unterftüfct Ijabt,

bie Jtyr treu geblieben aua) in ferneren lagen, fommt gur Jubelfeier,

um @uer Staffen mit reiben ^rütftfen belohnt gu feljen. Unb £>u,

muntere unb waefere Schaar ber SurStfyeilnelmier, fei freunblidj willfommen

am Jubelfeft! Jtyr Ijabt fo warm in Sort unb Xfyat Suren Sursleitern

ben $)anf anSgefprodjcn für ben Manien, ben fie auSgeftreut. Senn Jfjr

etwas gelernt an ben Surfen unb iljnen etwas gu oerbanfen glaubet, fo

fommt an bie Sanberberfammlung ; beim nidjt nur ben Sursleitern gebührt

©uer £)anf, fonbern aud) bem herein fdjweiger. 93ienenfreunbe, ber bie

Surfe in'S Vebcn gerufen. 3ln unfern l*ereinSoerfammlungen, ba Ijaben

(Sure Surgleiter bie JÖegeiftcrung unb bie tfiebe gu opferwilligem ©Raffen

für bie oaterlänbifd)e ©ienengud)t geholt.

Unb wenn fie oermodjt Ijaben, biefelbe Viebe unb SBegeifterung gur

53ienengud)t in (£*ure jungen ^ergen gu pflangen, bann banft eS bem herein

fdjmeig. Söienenfreunbe unb fommt gur felben Cuelle, woraus fie gefdjöpft,

um ßure Viebe marm unb treu gu erhalten, ftenn (Sita) ift'S ja gegönnt,

nad) wieber 25 Jahren an einer gweiten Jubelfeier <£ud) gu erfreuen unb

bann baS alte ,<perg oou Beuern gu erwärmen, wie mir eS am bieSjäljrigen

ftefte t^un wollen, für baS ©ebeifjen ber oaterlänbifdjen S3ienengud)t.

Clten, baS freunblidje 3täbtrf»en an ber 9larc, wo bie ^ulSabem

für $anbel unb 2?erfcf)r fid) freugen, wo am 1. September 1801 ber

herein fdjweiger. Söienenfreunbe gegrünbet worben, ift gewifc ber paffenbfte

£rt für unfere bieSjäbrige Sanberoerfammlung. Jn Ölten arbeitet

Jebermann. QU waefere SEJeoölferung, bie iljren ft^'B unb ifyre Arbeit

famfeit unb ibre treue Sorge für bie ^amilie ben 93ienen abgelaufa^t ljaben

mag, fie fommt uns ©ienengücfytern fnmpatlnfd} entgegen unb 2)?and)er,

an bem wir bis anfyer falt oorübergegangen, nirft und frcunblicfy gu
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mit bcn 3Borten: „Äann irf) an Eurem $cft in ettuaS bienen, fo finben

<®ic midj 3U jeber geit bereit;" unb biefen freunbttefoen Korten ift audj

fcfjon bie 2t)at gefolgt.

So taftt unS benn red)t gablreidj guin ^ubelfeft in Dften eingießen,

um uns ba gu freiten beS Errungenen unb uns ,^u träftigen $u neuem,

einträchtigem Birten für bie üaterlänbi|cr/e S3ienengud)t.

föagssorfettung untt ^raktanb«n:

<$<ttttfta0 bdtt 4. <Scptcm&cr:

9iaä)mittagS 4 Utn*: Skrfammlung beS SßereinSoorftanbcS, Söalmfjof*

reftauration, Clten.

^omttafl best 5. ^epfcmfcr:

SBormittagS 10 ttfjr : SBefidjtigung ber Lienen* nnb &artenbau:2luSftettung.

SWittagS 12 Ufyr, nadj 2(nfunft ber Eifenbalmsügc : Empfang ber Bienen*

freunbe beim Batjnljof ; Eintreiben ber fteftrtjetfaeljntcr
; 9tuSt^etlen

ber fteftaeicfyen , meiere 311m freien Eintritt in bie SlnSfteUung be*

red)tigen, unb ber CuarticrfriUetS
; $rtoat*9Wtttaa,cf[cn.

Nachmittags 1 ll^v: 3ug mit 9J?ufif burd) bie Stabt in bcn 53er*

fammlungSfaat (Xljeaterfaat)

:

1) Slnfpradjc be£ 3?ereinSpräfibenten.

2) Begrüßung ber ?tbgeorbneten ber tit. ^itialuercine.

3) Eljorgefang mit Begleitung ber ^eftmufif:

SRufft bu mein Saterlanb, 3)a roo ber SUpenfreiS

<Sier>* un8 mit ^erg unb £anb $idj nid)t %u fdjü&en toeifj,

M' bir geweift. 2Baü bir oon ®ott,

: $eit bir, §<loetia, : ©tetyn' wir ben Reifen glei$,

£ajt noaj ber (Söfme ba, Nie oor ©efatyren bleich,

äßie fte (St. %atob fafy, ftrofy nod) im £obeSflreia%

^reuboofl gum Streit. : (Sdnnerj unS ein (Spott.

:

$oö), »0 ber triebe tadrt

•Jtad) ber empörten <Sd)la<f)t

ÜDrangooUem (Spiet,

: £> ba oiet fdjöner, trau'n,

Sern oon ber SBaffen ©rau'n,

£eimat, bein ©tücf gu fäjau'n,

Sinft un§ baS 3iel. :

4) fteftrebe, gebalten tum unferem bereiten 23erein$mitglieb §errn

^itriprett) Dr. geinp, ^ation'alratl}.
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5) (S^orgefang mit Segleitung bcr attufif: Sin mein 33aterlanb,

oon SSMIljelm Baumgartner.

O mein §eimatlanb, o mein 93aterlano,

SBte fo innig, feurig lieb' id) bid)!

©d)Önfie SRof, ob jebe mir oetblid),

$ufteft nod) an meinem öben ©tranb!

£) mein §eimallanb, o mein 33atertanb,

2Bie fo innig, feurig lieb id) bid)!

<ed)önjte Hof, ob jebe mir oerblid),

3>ufteft nod) an meinem öben ©tronb,

ÜRetn §eimatlanb, mein Sd)»eijerlanb,

ÜRein SBaterlanb!

O mein Sajmeijerlanb, aU' mein ©ut unb $ab',

2Benn beveinft mein bange« ©tünblein fommt,

Ob id) ©d)ioad)er bir aud) nid)t8 gefrommt,

9tid)t oerfage mir ein ftiHe8 ©rab.

3Berf id) ab oon mir bie§ mein (staubgetoanb,

JBcten mitt id) bann $u ©Ott bem §errn:

Saffe ftra^len beinen fdjßnften ©tern

lieber auf mein irbifd) SBaterlanb,

Sluf'g <5d)toei$erlaub, auf'3 §eimatlanb,

2Hein «aterlanb!

6) ^a^reSberidjt be$ SBereinSoorftanbeg.

7) Slbnaljme unb ^affation ber 33ereinSred)nung pro 1885.

8) 2Bal)t ber föec^nungSprüfungSfommiffion pro 1886.

9) Slufnaljme oon neuen 33ereinSmitgtiebem.

10) ©aljl oon aüfäüigen forrefoonbirenben unb (^renmitgliebem

beS SBereinS.

11) SBcfrtmmung beS Orte« ber nädjftiäljrigen 33ereinSoerfammlung.

12) Vorträge unb $i3fuffton über folgenbe ©egenftänbe:

a. f&mdjt ber Gentralftelle ber apifttfd)en 93eobad)tung3*

ftationen; Referat oon £rn. U. $ramer, £efyrer in ftluntern.

b. £>te 3ollfrage in SRücfftdjt auf bie Sienentoirtl)fd)aft; Referat

oon §rn. ©reulid), Gljef beS ftatiftifdjen «üreau, #ürid).

c. Ueber bie 3ufammenfefeung einiger 9ieftar*2lrten; Referat

oon $>rn. Dr. 31. oon Planta, sJteid)enau.

9kd)mittag3 4 lll)r: öefud) ber SluSfieüung unb ber Söienenftänbe in

Ölten.

SlbenbS 7 1%: $eft*33anfett a &r. 2. 50 im ©aale ber 33almf>of

üteftauration.
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^RoittaO ton 6. $cpUmbet :

9)?ovgen$ 6—9 Uf)r : 23efichtigung ber ^luöftciiung. (»on 6—8 1% $aben

nur ötenenjüd}ter Zutritt jur 3ht*fteUung.)

SNorgenS 9 lllir: ^ortfefeung bcr Berhanblungcn im 2f)eaterfaale über

folgenbe ®egenftänbe

:

d. Statutenremfion.

e. SBic finb 9lu£ftellungen unb ^rämiengclber im ^ntereffc

bcr SMencngudjt ju oertoerthcn? Referat oon $)rn. (S.

Stegtoart, Ingenieur in SHtorf.

f. Soll eine ^römirmtg (Diplome, föelbpreife) bei Slnlafc bcr

Jubiläums *2luSftellung üom 4.— 11. September 1886

ftattfinben? — (Soentuell Sohl bcr Preisrichter burch bie

BereinSöerfammlung.

g. lieber bie fteinbe ber Lienen. Referat ton §rn. X feiler,

SRofenberg, 3ug.

h. 93egrünbcn bie 33crfdr)icben^eit ber ©egenb, ber Söctrie&d=

methobe, ber 23tenengü<f>ter, ben (Gebrauch oerfchiebener
s$k-

nemuo^nmtgen ? Referat 0011 £rn. S3ritbcrer in Speiser.

i. llrfachen ber im Vergangenen Sinter an bieten Lienen*

oölfern beobachteten Unruhe unb Mubr; 9icferat oon ,Jmi.

3. 3cfer in Ttten.

Nachmittags 1 Ut)r: äflittageffen a gr. 2 im obern Saale ber Söalmbof-

flieftauration unb Sd>luB beS offigicUcn ftcfteS.

Nachmittags 4 Uhr: SluSflug auf „Sältftyöfeü".

SlbenbS 7 Uhr : ®emütljlidje Bereinigung ber noch amoefenben Söienenfreunbe.

T>ie BereinSoerhanbtungen finb öffentlich unb ift fteber*

mann ju beren Söefuch frcunblich cingelaben.

SÖöerttye BcreinSgenoffen unb 33tenenfreunbe

!

Noch liegt uns ob, fflntn folgenbe ÜWittljeUungen ju machen.

1) m geeignete« üHittel, bie SBienenauSftellung möglichft boüftänbig

unb lehrreich gu geftalten, ^at ber BereinSOorftanb befdjloffen,

eS fofle eine Prämierung mit berfelben oerbunben merben mit

möglichfter Schonung ber 33ereinSfaffe. einige 9)Htg(iebcr

haben nun — mit sJted)t — beut SJorftanb ju bebenfen gegeben,

bafe bie SBereinSöerfantmlung in St. ©allen fidj nid)t für Prämien

ausgebrochen unb bcr SBorftanb fich bem Spruch ber SUerfamm*

lung $u fügen fyaU. $>a inbeffen oiele üftitglieber, geftüfct auf
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ton (Safe im ©nlabunggfdireibcn: „53orgüglid)eg in jeber (Bruppt

lütrb prämirt »»erben/' fid? gur 9(ugfteÜung angemelbet unb ba

ferner gur Unterftüfcung beg Unternehmend unb aud) 511m gmeefe

ber ^rämtrung circa ^r. 300 oon ber tit. 8tabtgemeinbe £>lten

unb üon ber Ijoljen Regierung beg $antong Solotljurn bem herein

gur Verfügung gefteUt »erben, ertaubt fid; ber SBorftanb, bie

^rämirungöfrage nodj einmal ber 3?ereingüerfammlung unter litt, e

Dorgulegen unb gemärtiget beren (Sntfdjeibung.

2) Um allen 2lnforberungcn in betreff ber Cuartiere genügen gu

fönnen, bitten mir alle #efttIjeitnelNner, meldte in Ölten gu über*

nadjten gebenfen, iljre biedfallfigen Sünfd)e mit 33enu{jung beg ber

in „VII. ber SBienengeitung beigelegten ^Inmelbungformularg —
B. gur SBctljeiligung ber ©anberoerfammlung" — bag iWidjt*

gemünzte foU geftridjen merben — big ben 25. Sluguft unber*

fcfyloffen mit 2 ßtg. franfirt, uns mitteilen gu motten. 2)a aud)

ber ^eftmirt^ annäfjcrnb bie .ßaljl f
ciner ®äf

te ®onntag 9lbenbg

unb Montag 3ftittagg fennen muß, bitten mir bringenb, ung ge*

fälligft bie bezüglichen Angaben machen gu motten.

3) £>cr SBorftanb bat fidj an bie fajmeigerifdjcn (Sifenbafmen gemenbet

um bie ^ergünftigung, batj bem (ftfenbalmbillet, Dietourbittet Ölten,

ber ftefttfjeünetmter ®ültigfeit für 4 Sage, 00m 4—7. September,

eingeräumt merbe. Leiber ift big gur @tunbe, obfcf>on bog (£r*

fdjeinen oorliegenber Kummer oergögert morben, um ben (Jrfolg

mitreiten gu fönnen, ber Gntfdjeib nodj nidjt eingetroffen unb mirb

ber Vorftanb bemüht fein, benfclben, fall« bie SBergünfrtgung ge*

mäf>rt toirb, bura) bie polir. Leitungen befannt gu geben.*

4) 3ur Slugftellung t)aben fia? ca. 120 2lugfteüer angemelbet. SDa

mir über genügenb ^lafe öerfügen, merben meitere Slnmelbungen

big ben 25. 31uguft angenommen. $>ie ©tnlieferung fämratlic$er

Sfagfteltungggegenftänbe t)at big ben 1. ®ej>tember unter ber 2lbreffe:

„Etenenaugftellung Ölten" franfo Salmimf Ölten gu gcfdjefjen.

5) ©äljrenb ber gangen £>auer ber 9lugftellung, Dom 5.— 12. Septem*

ber mirb ber SBerfauf fämmtlidjer Slugftellungggegenftänbe, bie nidjt

alg „unocrfäuflid)'' angemelbet morben, gu ben im Slnmelbeformular

beftimmten greifen burdj bag „SSerfaufgbüreau" »ermittelt, ftadj

(Schluß ber 91ugfteUung merben bie belauften ©egcnftänbe ben

Käufern, unb ben Slugftellern ber ©rlbg ofme SIbgug gugefanbt.

2Hit großer Umfidjt unb magrem ^Bienenfleiß $at bag «ugftellungS*

<£omite bie bcgügliajen Vorarbeiten bollenbet. 3)?öge ga^treic^er ©efu$

* 2>ie SJergünftißung totrb m#t getoä&rt. 2>. W.
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toon (Seite ©er Sötenenjüdjter bie Semüfmngen unfercr $rcunpc in Ölten

belohnen. ©IM auf berat gur Jubelfeier!

$nbem wir @ud), liebe SBereinggenoffcn unb Sienenfreunbc, nocfy*

mal$ red)t fyerglidj gu galjlreiajer Xfjeilnafyme an ber 2öjät»rigen (5künbung3*

feier unfereS SSereütS in Ölten einloben, ücrljarren unb aeidjnen

SDftt ftmfergruf? unb $anbfd)lag

Jer $fmht00or|hmfr

:

fffat, im 2luguft 1886.

|. |fkrr, Pfarrer, ^räfibenr.

Dr. |.m finita, 3teid)enau, $ice*^räfibent.

P. $ra*rr, untern, Slftuar.

$). fjfrilrr, 3ug, Äaffier.

|. |. iöalifft, St. ©allen, ©eififcer.

8er preta [dpEijexifdier gfenenjteunlie.

&ixv ^eier r*t***js 25 Jährigen JS»*1t*Ij*rti5.

(§^pinem t>on ben |jerren Dr. (Sänften in Ölten, ^rofeffor SWenjel in

ftluntern bei ^iind), Pfarrer <$erfter in (£ri$wül (Sem) unb

äftärfö, tfeljrer in Öengburg unter$eidjncten Slufrufe tont

Slugufl ftolge leiftenb, oerfammelten fidr) am 1. (September gl. in ber

„ßrone" in Oltcn ungefähr 100 93ienen$iidjter unb Sienenfreunbe au*

ben Santonen <Solotl)urn, Slargau, Söafel, 33ern, ^ugern, (Sdjaffljattfen,,

S^urgau, ülöaabt unb .ßürid}. £)ie SBerfjanblungen mürben um 1 Uljr

fßadjmittagä burdj |>crrn Dr. (S^riften mit einer fachgemäßen $lnforad}e

eröffnet unb bie vorgelegte ^ragc, ob man einen herein fdjweij. S3ienen*

wirtfye grünben trolle, würbe einftintmig bejaht. $\xm £age$»räftbenten

würbe $r. Dr. (£r)riften erwählt unb gum Slftuar $r. ÜJJärfö. ©er oor»

gelegte ©tatutenentwurf Tief einer lebhaften SMSfuffton, woraus unferc

erffcen «Statuten entftunben, meldte 11 Paragraphen umfäffen, beren erfter

lautet: £>er Qtotd be$ Vereins ift bie Hebung unb Söeförberung ber oater»

länbifdjen SMenenpflege. Diefe (Statuten unb ba£ 9)fttglieberber$eid)mfj

würben gebrueft. tfenjburg würbe als SBerfammlungSort auf £erbft 1862

gewählt unb ber erfte $?crein£»orftanb würbe beftcllt aus ben $>erren:

SQRärfy, ^räfibent; ftfaaf Sdjafemann, Äafficr; 2lntiq. ^rrife Pöbelt

Slftuar, biefe alle oon ^en^burg, fowie $r. ^rof. Stapel in ^luntcrn, bei
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Rurich, als crftcr unb £r. 33e5irfSamtmann ;pünerroabel oon Ventura,

al£ gtueitcr SBeififecr.

§icr fcfton fain bic ©rünbung eineö ^ereinSblatteS jur Spraye.

SDJan molle bic 33crtmrflid)uiig biefer frönen Anregung im 2luge behalten,

boef) momentan fei man baju gn fdjmach, fo entfdjieb bie Ü3fe^rf>eit ber

2$erfammlung. £>err ^rof. iÖfenjel bielt einen fefir intereffanten furzen

Vortrag über bic 3$orgüge ber italienifchen iWienc unb £r. 33?ärfo machte

einige iDHttfyeitungcn betreffenb (Srmerbung bicfcr $}iene unb über 91n*

fRaffung jwcdmäjHg gebauter X^icr^onftöcfe. Qaä s}$räfibium tfjettte mit,

ba§ brieflieft ober müublidt) 94 iöicnenfreunbe bem Vereine begefreten feien,

eö fchlicfjc bie üBcrfyanblungeu unb labe fämmtliche 5lnmefenbe jur Söeficr)*

tigung ber 3(u£fte((ung ein, bie fidj theils neben bem SBerfianblungslofale

unb tbeilö im Äroncngarten befiube, bie ein fdr)öneö 33ilb oon leeren unb

beoblferten Söicncnroofynungen, &on ©erät^en unb 'ßrobuften barbot, meiftenä

auSgeftellt oon ben $>erren Pfarrer Schilt in Cbergöögen, Dr. (Jfyriften,

^rof. <3ften$e( unb SÜiärfb. (Sine ausführliche ^Beitreibung ftnben mir

in ber „Sdiweiser 93auern3Cttung" 1861 9'tr. 36, 37 unb 39. £>urdj*

ge^en mir ba£ ^ergeidMifj ber ©rünbungSmitglieber, fo finben mir 23 2lar»

gauer, 1 Jl^penjeUcr, T> 93afellanbfchäftler, 2 au£ Söafelftabt, 20 Serner,

1 ^reiburger, 1 ©enfer, 2 föraubünbner , 4 tfugemer, 2 Obmalbner,

2 Schaffhaufer, 16 Solotfmrner, 1 £effiner, 2 £fnrra,auer, 1 ©aabtlänber

unb 11 Zürcher.

(Briinuuugsmttöltf&cr tos JJtrrins fäwti}. gtenenfremtbc*

1. 31 arg au.

33ohnenblucft, 9iotar in Harburg.

Wolliger, 9lnbre3, in ftirch&erg bei hurtigen.

Pöbelt, ftrifc, Antiquar in tfenjburg.

J-lücfiger, in 3°ftaäcw -

£>äffe

1

1)--Salenba dj ,
s
Ji h etnfeIben,

^mnermabel, Segirfsamtmann, V'enjburg.

v^ager, Sari, Srugg.

Vcubin, Pfarrer, Äatften.

Gatter, kJtub., Uhrenmadjer, Äölltfen.

Warf«, £>cinr., Lehrer, Verbürg.

* Die Herten i*räfibenien ber tit. ftilialoercine werben ^öflid)ft erfudjt, ber 9ie*

battion bic tf>nen befannten "ülbreffen nod> lebenber örünber unjereS herein* behufs

3ufenbung ber 9ir. 8 ber fdjweij. Sienenjeitung mitjut^eilen. $ie Stebaftion.
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SOiüUer, 33., 3. iiroue, Verbürg.

Wiggli, $ofj., -Marburg.

Sfoiter, ^ol)., auf bem $e(b, SBoStor/i.

Ctt, ^cr/v £et>rer, Oftringen.

Obrift, £cf>rer, Wagben.

fltüegger, ^af. SBäcfcr, Wiebern>r/t bei 3°f^n9 clt -

^d^afcmann, $\aaf, Venjburg.

<£teiner^altenbacr;, Cftringen.

Suter, Barn., &öUifcn.

S8oge(, Üfeftor, 9if>einfclben.

SBeibel. ^ot)v \?et)rer, $ränid)en.

.ßtmmerün, 9iub., ^tationöoorfteljer, „ßofingen.

^immerli, 3. 'Strenge(bad).

2. xHppcngen.

Nebenmann, fjrabrifant im Cberborf, §eri$au.

3. Söafcllanb.

SMrmamt, ^ieftat.

(Smanuef, 2(potf)efer, SÖafe(augft.

üttarfroarr, Scfjrer, s&atbenburg.

Sanbmeier, 3lnftalt£öorfter;er, S8afe(augfi.

mxi, 3ot>., $ater, SJiaifaraaj.

4. öafelftabt.

Münbig, £t)cobor, Dr. phil., Söafel.

Va föocfyc, Deputat üon 33afel.

5. 23ern.

Söranb, $afob, $eimidtt>9(.

Söürfi, auf Üiebefelb bei 93ern.

$(ol)r, fttabiermadjer, JBern.

Reifer, SRub., Sdftnieb, £angentljaf.

Berber, J^ierarjt, Stettien.

Öerfter, Pfarrer, (SrtStont.

dauert, $afob, (Srfigen.

^afob, 'iß., Wegotiant, ftraubrunnen.

^oft, $olj., ©olm, Jfitynigen.

tfinbfer, ^olj., Dftermunbingen.

iülaüt}, ®ireftor auf SRütti.

SDioreü, ©ern.

WeuljauS, (Solonet, Söict.
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Obrecfyt, Üttaurermeifter, 4)er$ogenbudjfee.

<Staufer, ©ottl., SlmtSridjtcr, ©ampelen.

Steffen, ftofy., £e$rer, (SriSfotyl.

<Stettler, in ber ©cfftopalben bei 33ern.

Höriger, ^cfyreiner, ^tettlen.

3augg, ®oljn, in ber <3djlo§Ijalben bei Sern.

.ßuber, t'eljrer $u Söufctobl bei &mgentfyal.

6. ^reiburg.

<&erfter, Pfarrer, fterenbafoi bei Kurten.

7. ®cnf.

Gruner, Ingenieur, Sorraterte
s)h. 8, ©enf.

8. ®raubünben.
$uonber, Pfarrer, SDfobete platten.

SßifaySJ., Pfarrer, gerben.

9. Vujern.

mä) f 9lmtSgerid)t$fd)retbcr, Reiben,

tfifyenfteiner, Pfarrer, Gficf}.

^orrmann, Siencngüc^ter, fönfjtowl.

©üppiger, $oi)., Dr. med., Reiben.

10. Obwalben.

Sucher, ftrang ^of., terng.

SBönbttn, ftofef, Uedjtern bei $ern$.

11. (Straff Raufen,

^ablüfcet $. ©tord}en, Silwingen.

Imttauer, $oft, Cfterfingen.

12. Solot^urn.

Gljriften, 23iftor, Dr. med., $reiSar$t, Oiten.

©tufe, Sticfenbadj.

©fafe, Dberridjter, £ägenborf.

$abertfyür, 23aptift, ^)ägcnborf.

$abertf»tr, Pfarrer, ©tarrfirdj.

%ad, (Sbmunb, Entmann unb ftantonSratlj, $appe(.

Dttentclin, 23., Söreitcnbadj.

SHot^, ^af. $a)?(an, Cberborf.

föoti Urs üßiftor, SBirtty, SBrettenbad).

iSdjitt, $fnl., Pfarrer, Obergitegen.

<2tampfli, $ofj. ^of., £efjrer, 9leföi.



— 184 ~

©tuber, $iftor, goUeinnefuner, Jrimbad).

3?on 2Irr, 3of>., $ur trotte, Ölten.

Söeber, #af., ftriebenäri^ter, auf ©teintjcf.

Wix^ Pfarrer, .fcägenborf.

fetter, 31., ©olotfmrn.

13. Steffin-

sJRona, 3lugufto, apicoltore, 93iai§ca.

14. £ bürg au.

SBrattttfdjrceiler, 2(rnolb, §auptti>eü.

%<fau=©ctyellenberg auf (Sfjriftettbüljl.

15. 2£aabt.

Gruner, peintre, Saufanne.

16. 3üria).

2(eberli, £etn?»l.

Polier, @gg.

23ruj?patf)er'^ägeli, tfanbmirtt), 5^untern -

Liener, Pfarrer, Cberglatt.

($berli, 3£ilbelm, Cettttit.

$reo, Dr. med., 3üridj.

jQofy, ©ecfelmeiftcr, 9lu^erfif>l bei .ßüridj.

Stengel, 31., ^rofeffor, ^tuntern, £üri$.

©dwltljeB, St., Cberftrafc bei $üridj.

©tauber, Silljelm, Cetmöl.

s3ftüUi, l'ctjrer, ©ajöffüftorf.

©djott lange intereffirtc mid? bie ®efdud)te ber SBienen^uajt ungemein;

mit allem (Sifcr würben bie etnfdjlagenbcn, jum Sfycile feljr grünblidjeit

Arbeiten unb ©djriften ber Herren Dr. 21.
sJ}ienjcl u. 21. ftubirt unb id>

mufc befennen, je mef)r man biefe ©ad)e ftubirt unb fidj hineinarbeitet^

um fo lieber unb intereffanter wirb fie unä, bis> man ftdj fdjliejjlidj budj*

ftäblidt in bie SBienengudjt ocrliebt unb oon berfelben niajt mefjr logfommt.

&ür um ©dm^er ift natürlid) in erfter £inie bie <55efdr>tcr>tc unferer

fdt)roei3erifct)en ©eftrebungen unb (Srfolge auf biefem 2öiffen§gebiete üon

größtem ^ntereffe ; ba3 ©irfen oercinsetter $raftifer, ^rorfc^cr unb ©djrtft*

fteller euterfeite« unb fobann ba£ fo manmgfadje 93crein£leben, gmei feaupU

vereine, brei $ufcenb Vofaloereine, brei unb aud> nod) mehrere $ad}seitungen,

baä finb für bie ©cfyroeiä fefyr tyredjenbe £>inge betreffenb bie $ienengud)t

unb fie betuetfen, baft aucf> in unfern ?lbern nodj ber alte (£ifer ber beiben

©djmeigerforfdjer .§ubcr unb t>. ättortet fortlebt unb ba& mir immer nodj.
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fceftrebt finb, in biefer frönen ^oefie ber Vanbnrirthfchaft (v. ^rcnfc(ä)

unfern 9tad)barlänbern nic^t gurücfgubleiben. Da3 bett?eifcn aud) gang be*

fonbcrg bie triefen Sienengücbterlehrfurfe ber testen $ahre unb e§ finb

fcefonberS bie ^evanftatter unb Veiter berfelben, bencn ^eutc bie fchtveige*

rifdjeu ^mfer gcroifj mit fltedjt einen Vorbeerfrang tvinbeu, beim biefcn

tÖJämiern hat unferc gute Sache unenblid) 2?telc$ gu verbauten. Sag un§

«ber noch fehlt, ba£ ift neben allerbingS nod) meiern 51nberen eine fcc)iveü

^erifdje 35icnenfutturcjefcr)i(ir)te. ^ntereffant unb fehr verbanfenstverth finb

Uorcrft bie vielen t)ter cinfchtagenbcn Arbeiten beS für unö (eiber t?tcf gu früh

verdorbenen $rn. ^rof. Menge! in ^hintern. @r t)at an unfcrcr fdjroetg.

Söienenfulturgefchichtc am metften gearbeitet unb intereffante Materialien gu*

fammengebracht. kleinere Shiffäge von anberer «Seite über biefen @cgcn*

ftanb finben mir aud) f)ie unb ba, befonbcrS £r. *^etru3 $atok fa« ift

hier ertvähnensmerth. Meine Senigfeit befd)äftigt fidj auch fct)on feit

fahren mit foldjen fingen, ^m ferner Cberlanbc habe ich fdjon lange

InftorifdjeS Material gefammelt unb idj fanu mir nicht verjagen, bem Öefer

ftier vorläufig ein ©efdjidjtdjcn gu ergäben, bas« man mir feit längerer

3eit in unferen verfepiebenen Xt)älern unb Dörfern aus alter väterlicher

Ueberlieferung immer tvieber ergäbt r)at. war in bcr guten alten 3eit.

$n ^nterlafen war nod) ein Vanbvogt. Verflogene SBienenfchroärme mujjten

von 0tedjt3roegen unerbittlich bem Vanbvogte als fein ©gentium abgeliefert

werben, ©in Säuerlein von * fängt einen an einem 93aum t)ängenben,

verflogenen $mb ein, erhält vom Öanbvogt herauf ben geftrengen Sefeljl,

i^m bie Söienen fofort gu überbringen. DaS beftürgte Säuerlein muH
-feinen ^mb bringen, ba hilft nichts bagegen. @r vaeft ben &orb auf ein

„SRäf", unb tvanbert mit feiner Sürbc unwillig nach bem ©chloffe ^nterlafen,

ido er vom tfaubvogt freunblidj empfangen unb in fein Bureau geführt

wirb. Der Sauer vaeft ben #orb ab unb im 9to ift ber ^nhalt be£*

felbeit auf ben 8d)reibnfch be£ geftrengen $errn Vanbvogt« hinfll*3geflo»ft.

„Da f)tit $hr ®ue*i Siieni, aber ber $orb ift benn mina", entfchulbigte

f\ä) ber Ueberbringer u. f.
to, lieber meine vielen, feit fahren hier ein*

fdjlagenben fleinen Slupfce in verfdnebenen bernifchen XageSblättern, tvill

ich wich hie* nicht verbreiten. Sine längere 2lrbeit erfdnen vor fahren

in ben „^reiftunben", unb in bem von $>errn N
]5rof. C ©utermeifter in

28em rebiflirten ,,.£)au£freunb" erfchien unterm 11. unb 18. 5tpril 1885

in 9Jr. 28 unb 29 (§. 222 u. ff. unb @. 231 u. ff.) eine Heine 2lb=

Jjanblung „®dt}tveigerifchc Sienenfultur" :c. :c. Sie mehr man fid) aber

mit folgen $ragen befaßt, um fo mehr ivirb uns flar, ba§ uns ein fdt)öne§

äfcgerunbetcS (langes fehlt unb eS tväre getvij? ein verbtenfivolleS Unter*

itebmen, tvenn eS ein fehtveig. 33ienenfreunb einmal bahin brächte, eine
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tnappt überfid^tlic^c ©efdjtdjte bcr Vienenaudjt in ber @djroei$ gu fdjreiben*

$offen toir baS Vefte!

§err 3lfruar föramer hat eine mtereffante Tabelle aufgeteilt, betitelt

:

9?otiaen über bie ©efefuchte be« Verein« fttitoeij. Vienenfreunbe »om #ahr
1861—1884, auf bie wir fner befonber« aufraerffam machen unb fobann

toolle man fid) normal» an bie treffliche «Statifrif ber fcfjtüeij. apifttfct)eii

Vereine big @nbe 1883 oom gleiten Verfaffer erinnern, meldjc Arbeit auch

im Se&aratabbrucf erfdn'enen ift.

Vei ber eibgen. Viehzählung Oom 21. 2tyril 1876 betrug bie 3a^(

ber Vienenftötfe in ber <Sd)toei§ 177,795 unb bei berjenigen üom Hpril

1886 207,373; e« ergibt fich alfo in biefen 10 fahren 1876/1886 eine

33crme^rung Oon 30,677 ©töcfen. Rängen toir obigen Rahlen eine ^hitt

an unb multtylijiren mit 2, fo haben mir ungefähr bie <©umme in ftranfen,

bie unfere fdjtoeigerifchen Vtenen in finanzieller $)infidjt präfentiren. <£&

finb ba« Rahlen oon nicht 3U unterfchäfeenbem ©erthe, bie bein benfenben

©ienenfreunbe gar oielerlei ©djlüffe aufnöthigen unb nrir toerben ermuntert,

in ber Styiftif nicht ftille gu ftehen, fonbem ftetig nach Vorroärt« $u ftreben.

2tm 1. ©eptember 1886 finb e« 25 ftafu-e, baf? bie Vienenfreunbe

in Ölten tagten, unfern Verein grünbeten unb mir feljen fie nneber in t'enj»

bürg (1862), in Sujern (1863), in <öolotImrn (1864), in SRaWer«»»!

(1865), in Brunnen (1866), in ÜKatttoeil (1867), in Ufter (1869), irt

Vera (1872), in ©etnfelben (1873), in «heinfelben (1875), in ftreibura

(1877), in Zürich (1878), in 3(arau (1880), in Suaern (1881), in <£olo*

thurn 1882), in 3ürich (1883), in £ug (1884), in ©t. ©allen (1885)

unb nach »ollen 25 fahren fef>rt ber fräftige Jüngling ttieber nach feinem

Geburtsort Ölten gurücf, um bort fein 25jährige« Jubiläum ju feiern

unb fich in feiner braufenben 9Kanne«fraft gu präfentiren.

Raffen mir bie Einrichtungen unfere« Verein« näher in'« 2foge, fo

hatte berfelbe oorerft folgenbe Vorftänbe:

1861. Dr. ehriften, ^räfibent; SDiärfn, Sengburg, SKtuar.

1862. üflärfn, tfengburg, ^räf. ; $rof. 9Kengel, 3tirich, Vi^räf. ;
<5ä)a%*

mann, Senjburg, Ouäftor unb ft. £>öbeli, fcenjburg, Hftuar.

1863. tyrof. ^Jfifter, ?uaern, ^räf.; Dr. ftrei, 3ürich, Viaepräf.; StapL

©gli, Zittau (Vusern), Cuäftor unb 5lftuar.

1864. «ßfr. (Schilt, Obergö«gen, tyräf.; töeg.sföath Baumgartner, <5olo«

thurn, Viaepräf.; Oberrichter ©lufc, Solotfmrn, Ouäftor unb

Dr. Shriften, Ölten, Slftuar. 187 fltfitglieber.

1865—67. ^rof. Menzel, Rurich, t*räf.; ^fau^djellenberg, tym%au>

Vijcpräf.
;

Veairf«ricf)ter Voller, @gg, Ouäftor unb ^acob, frrau*

brunnen, Slftuar.
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1868—71. (Stauber, Oetmeit, $räf.; Sofler, @gg (3ürid>), SMäepräf.;

^fr. Söetter, Grinau, Cuäftor unb tfefjrer ®raf, 2Sap*enStoeii,

Aftuar.

1872. Sofler interim. für ©tauber, ^ßräf.; fonft ttrie oben.

1873—74. Soüer, «ißräf.; ^acob, ftraubrunnen, Sßisepräf.; SBallifer,

Ouäftor unb Celjrer ©raf, Aftuar. 177 9Rttgtteber.

1875. $acob interim. für Soüer, "^räf.; llebrige tote oben.

1876. ftaeob, %*räf.; bitter, ^igepräf.; ©rotmann, Cäftor unb Seljrer

©raf, Slftuar.

1877—1881. bitter, <ßräf.; ^efer, Si^räf.; Uebrige toie oben. 120SDfit*

gtieber, 1878 180 üKitglieber unb 1881 270 9Ritgliebcr.

1882—83. Stüter, $räf.; ^efer, SBige^räf.
; Reifer, £ug, Cuäftor unb

Äramer, ^tuntern, Stftuar.

1884—86. ^eter, $räf.; Dr. oon «Planta, iReidjenau, SBije^räf.
;
fetter,

3ug, Cuäftor unb ßramer, 5fontc™' Aftuar.

5Der SSeretn Ijatte alfo bis Ijeute 10 berfdjiebene *ißräfibenten, 10 3?ije=

präfibenten, 9 Cuäftore unb 7 Slftuare. Am (ängften ^räfibent mar $>err

ftürfpredj tyfyl bitter in Sern, nämttdj 1876 Sige^räfibent unb oon

1877 bt$ unb mit 1883 ^räfibent, gufammen alfo 8 ftaljre unb er ift

bafjer nidjt mit Unrecht je^t unfer ©Ijrenpräfibent. Am tängften Aftuar

mar £err Öeljrer ©raf oon 2Öappen«toeit, nämlidj oon 1868 bis unb mit

1881, atfo boöe 14 ^a^re unb e$ fei audj iljm Ijter ein ffi^renfränjc^en

gerounben. 3tet>en oa$ ^rotofoü $u Statte, fo toiffen toir nur oon

9 Sanberoerfammtungen be$ 95erein$, h?ie biete Sftitglieber anroefenb maren,

nämtiefy 1861 bei ber ©rünbung beS 33erein3 in Dtten 100 äflann, 1866

in Srunnen 30, 1872 in Sern 20, 1875 in ^einfelben 21, 1878 in

#ürid)50, 1880 in Aarau40, 1881 in Sutern 120, 1882 in@ototlmrn 100

unb 1883 in 3ürid> 150 3Kann.

fragen mir nadj ber geitfdjnft, fo erfdjien 1861 unb 1862 feine

foldje. 1863 erfdjienen unter ber SRebaftion oon ^ßrof. 9Wenjel unb Dr. fjrei

„SRitttyeifangen be$ Vereins fdjtoeijerifdjer Sienemoirttye", jum Abonne*

mentSpreife oon ^r. 2. $iefelben erfdjienen gemeinfam mit ber fa^meij.

Leitung für ©etbenbau (2 ftaljre). 1864 erfdjeint unter ber SRebaftion

beS #errn Kaplan (£gli in Zittau ju ftr. 4 biefelbe 3dtüxiQ mit 280 Abon*

nenten. 1865 begegnen mir ber H <Sdjtoet$. Sienengeitung", rebigirt oon

£rn. $rof. ÜRengel, als Crgan beS Vereins, 228 Abonnenten. 1866 er*

fd)eint biefelbe 3ei*un9 untcr gleicher SRebafrion mit 216 Abonnenten.

$m ^aljre 1865 erfdnen in ber Sudjbrutferet Regner (bie SRebaftion bc*

forgte £>r. ^ofef SDiüller oon 4)übi£rieben, i'efjrer in Sutern) ein Son*

furrenjbtatt, ebenfalls „©c^toeia. Sienenseitung" betitelt, roelcfje Leitung auf

i
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(Snbe 18(55 nad) einjährigem iöeftanbe lieber einging). 1807 unb 1868

crfdnen fein si*ercinsorgan. 1 H< >V» begrünbetc fobaun £)r. i$etru$ ^acob in

Jyraubrunnen bic
, r
33ienen5citung für bic Schweis", bic bas» (&igenthum be$

OicbaftorS mar. £icfelbe erfchicn bon 1809 bte unb mit 1872 $um greife

von #r. 3 unb bon 1873 bis unb mit 1877 jum greife üon ^r- 4.

1876 mürbe biefe£ ^acbblatt umgetauft in „Schrceiäcrifdjc Söicnenjeitung",

welchen Xitel bicfelbe nod) beute trägt. — 1878 mürbe bic ^ienenjeitung

Crgan unb (Stgentlmm be$ Vereins fdm?ei$. iöienenfreunbe, fie erfd)ien im

neuen 5(?r,liat unter bcr Oicbattion ber sperren bitter unb 3e^er ' jäljlte

1882 bereite GOO Abonnenten unb erfcheint nod) heute in einer Auflage

oen 1700 ©yemplaren unter ber un$ Allen ja beftcns befanntcn treff-

lichen Oiebaftion unfereS verehrten Ükreinspräfibenten §rn. i*fr. .^efer

in Clten. 1863 fdjlop fid) ber herein bem <Sc^ir>eiä. lanbmirthfchaftlidien

Vereine an, 1865 mürbe ber iKütftrttt üon bemfelbcn angeregt unb 1866

aud) mirflid) befd)lcffen. 1883 fobann Imt fid; unfer herein mieber beut

fdjmeiaerifdjen lanbmirthfdwftlichen Vereine angefdjloffen, bem er feither

beim mirflid) auch angehört.

l£inen guten illang bei ben fd)roet}erifd)en ^mfern unb auch über bie

©renken ber Schmeiß hmauö ccr ^tonie beS £>rn. iJrof. iOJenjcl fei.

Xbcilmeife im $8efi£c ber $ibliotl)ef biefeä Söicuengelchrten burdjblättcre

ich feine .£>anbercmplare ber fog. @td)ftäbter Söicncnjcitung. ^m ^abr*

gange 1859 begegnen mir vnn. iUienjcl nid)t. ^m \l ahr3an3e l^ÜÖ

fdirieb |>r. frof. tWen^el fei. in Ofr. 17 bom 10. 2cpt. 1860 (16. ^aljrg.)

2. 200—202 einen Auffafc über „£>ie SBabenbauoor^eidmung unb fünft-

lidje Sabenböben", batirt ^luntern, bei ,ßürid;>, ben 10./8. 60 unb untere

fd)rieben A. Üttcnjel, ^rofeffor an ber üantouöfdmle. tiefer Auffafc be*

3tet;t fid) auf bic uon ©chriftgiefeereibefi^er ^riebrid) $raberg in ^ürirb

bcrgcftetltcn i^rc^latten. Um c$ gleid) gu ermähnen, finben mir auf

gleicbcr 3. 202 aud) eine Arbeit be3 $)rn. Äonr. ». 93albenftein „lieber

^erfchtebene^ in bcr Sienen^eitung", batirt Söalbenftcin, 7./10. 60. ^m
gleichen Jahrgänge 1860 ber fog. (Sidjftäbter Söienenjeitung begegnen mir

ben Arbeiten be£ £nn. Hauptmann fon Salbenftein auf Sdjlojj Söalbem

ftcüt, £t£. ©raubünben, fo in s
)fr. 7, ©. 87, in 9er. 9, <§. 109 unb alfo

in :)fr. 17 ©. 202. Sobanu £)rn. Cefonom Kaller in <Saulgau, ©ürttem-

berg, in ült. 18 unb 19, 3. 224; £>rn. Raffelt) .vtalenbacb in sJHjeinfelben

in ber Sdjmeig in Oir. 15, <S. 178. — ^m •3 ahr3a"9e bcr näm*

liehen Leitung f^rieb $r. ^rof. SÖZenjel in 9ir. 7, '2>. 73—75 „33er-

fehiebene» auö ber 3chmei3", batirt ^luntern bei 3""^' 17. 2. 60 unb

in 24, 261—262 finben mir eine intereffante Arbeit „^egrünbung

cineö Vereins fdjmcijerifcher unb eincä folchen jürdjerifcher ^ienenmirthe",
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bie jur Bermenbung zu bcr oorliegcnben Arbeit nrie gemalt märe; fic ift

hier nicht oermenbet morben, ober barauf aufmerffam machen borf man

bod). 3)ie Arbeit ift batirt Muntern, 1./12. 61 unb berfetben finb bie

11 Paragraphen enthaltenben Statuten oom 1. <2ept. 1861 oon Dlten

nachgebrueft. gleicher Diummer finben mir in einer „Qux <Statiftif"

(©. 263 u. ff.) batirten Abhanblung auf 6. 268—70 in einem P.S.

9)iittheilungcn, über baS, maS in biefer Beziehung bermalen in ber ©chmeiz

gcfchchc, too, mie aus bem Berichte be3$rn. $rof. ÜJienjelS. 261
f. erftdjtlid)

fei, an bcr ^örberung ber Bienenzucht überhaupt energifd) gearbeitet merbc.

(£g fontmen barin bie bezüglichen Arbeiten be3 §rn. ^fau^chellenberg

Zur Sprache, batirt ftluntern bei 3ürich, Den ö - ©ezember 1861, ijt

biefe Arbeit unterzeichnet oon ®. pfau^chettenberg unb 21. attenjel, Prof.

$n ber gleiten Sichftäbter Bienenzeitung fchrieb $>r. prof. DÄenzel in

Dir. 1, @. 6 „lieber bog ftlächenmaafj bcr Lienen» uub 3)rohnenzeUen

auf bcr Sabe unb über baS Verhalten be3 3etlenbaue£ ber beutfdjen unb

italienifdjen Bienen", batirt ftluntern 3./11. 61; in Dir. 4, ©. 39 „etwa«

über 2J?tniaturbicncn unb l'aunenhaftigfeit im Behalten ber Lienen", oom

12./11. 61; in 5fr. 5, <S. 52 „Sic erflärt fitt) baS Unoermögen ber

^iene, fidt) in ber ^Dämmerung unb felbft im DJionbfCheine außerhalb beS

<StocfeS gu orientiren?", Dom 7./2. 62; in Der. 6, 3. 69 „Borfdjlag zur

fdjärfern Bezeichnung bcr D)ii[chung3grabe zmifdjen italiemfä)en unb beutfdjen

Bienen", oom 11./12. 61; in 9fr. 8, ©. 91 „Abnormität in ber Bilbung

einer Biene", oom 2./1. 62; in Dir. 9, @. 99 „
s
Jtätt)felf)afteg 3fa*fterben

ber Bcoölferung eine* Spätfchmarme«", oom 3./2. 62; in Dir. 11, ®. 131

„(£mailüberzug über ben ttopf einer faft ooüftänbtg auSgebilbeten SDrohne",

Dom 3./4. 62; in Dir. 15, <3. 167 u. ff.
„lieber ^mitterbienen (I.)", oom

30./7. 62; in Dir. 17 unb 18, B. 186 u.
ff.

„Uebcr ßtoitterbienen (II.)",

Dom 10./8. 62; in Dir. 19, ©. 214^216 „$ie zweite SBanberoer^

fammlung fd^n>ci^crifc^er Biencnmirthe in tfenzburg ben 28. unb 29. <8e»t.

1862", in4 Abfdmitten: AuSjtettung, Bert)anbiungen, Pretöoertheilung unb

gefelligeg Veben. — $m gleiten 18. Jahrgänge bcr (Sichftäbtcr Bienen*

Zeitung finben mir in Dir. 15, <&, 168 einen Auffafc oon §m. Dr. ^rei,

Arzt in Rurich; in Dir. 10, ©. 120 unb in Dir. 13 unb 14, <S. 160

Ztoei Auffäfce oon §rn. ÜJiona, Bienenzüchter in Polleggio bei Bianca,

ÄtS. Steffin. <3o geht'3 fort. $>r. Prof. Menzel fei. mar alfo auch im

Auälanbc ein mürbiger Bertreter bcr ©djmeiz, ben Baron Auguft oon

Berleofd) in feinem Autorenregifter, ba£ er feinem großen $anbbud)e &ei*

fügte, auf €>. 563 sub 3^ff • nennt. 2öa8 er unferem Bereine unb

unferem BeremSorgan mar, baS ijt un3 Allen genügenb befannt. Aber

auch fane felbftänbige 8chriftffrellerthätigfeit ift bcachtcnSmerth. Bor mir

liegen folgenbc ©erHein oon #rn. Prof. SDienzd fei.:
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1 . söiencnroirtbfdjaft unb 33ienenred)t be£ Mittelalters. (Sin Beitrag

gur gcrmanifdjen $ulturgefd)id}te unb sJied)t8funbe. sJförblingen, ß. £).

Söccffdje $ud$anblung. 1805. 48 ©.

2. Sin bic .ßürdjerifdje $ugcnb auf baS ftaljr 1805. ÜSon bcr Statur«

forfdjenbeu ©efellfdjaft. LXVII. <®tücf. $ur ©efdjidjte bcr SJiene unb

i^rer ,$ud)t. $>rwf oon .ftürdjer unö ^urrcr. 48 gr. @., mit bcm mo^l*

getroffenen Portrait oon ftrang |>uber in ©enf, geb. 2. $uli 1750, ge*

ftorben ben 20. 9iooember 1830. ^nljalt: 1) Sitter ber Honigbiene,

©. 1—3; 2) Söienenfunbc ber <&ricd)en gur 3"* ocg SlriftoteleS, ©. 3

bi$ 12; 3) $ienengucht ber Börner, <3. 13—18; 4) $ie 23iene unb bic

3Menenmirtf>fd)aft im alten (Germanien unb im Mittelalter, 3. 18—27;

5) Söicncnrcdjt im Mittelalter, ©. 27—31 ;
Ii) 5öeränberungen im Stanbc

ber Öicncmüirtfyfdjaft nad) bem Mittelalter, @. 31—35 unb als Slnfjang

eine fybdtft intereffante Söiograpfnc beS btinben ©icnenforfdjerS ^ran^ois

£)ubcr oon ©enf, <£. 35—48. $>iefe Sdjilberung fd;ö»ft ftd) aus ber

trefflidjen $ubcr'fdjen $8iograDt)ic aus ber fteber beö berühmten 21. f.

bc (Janbollc.

3. Scldje fixere Erfahrungen liegen begüglidj ber Üfjeilung ber Ar-

beit im Jöienenftaate oor? 14 8.

4. 3>ie söieuenfultur ber Sdjtueig. Scparatabbrucf aus ber allgein.

Skfdn-eibung unb Stariftif ber Sdjmeig. »rugg. ftifd), SBitb u. (Sic. 1809.

70 gr. 'S.

fteuer unb ©eift atljmcn bic fo Dielen fdjriftlidjen Arbeiten beS nun

oerftorbenen $>rn.
s

}kof. 31. Menzel in ^unlcrn unb nodj lauge Qatyt

werben wir feinen tarnen mit Stolg nennen.

®eljcn mir einige Slngenblicfe gurücf auf Rentier ^ran3 £>uber, früher

in ®enf, gulefct in i'aufanne, geb. 2. ftuli 1750, geft. 22. Dezember 1830.

$)erfelbe toirb oon Söaron oon Skrlefcfd) in feinem fdjon genannten 9lutoren*

regifter ®. 500 sub giff. 113
rt
S3ts8 gum Auftreten £>giergonS ber größte

SJienenfcnner aller Reiten" genannt unb feinen Üöeobadjter JöurnenS nennt

bcr gleite Söerfaffer ©. 550 sub .ßiff. 35 einen ungcmitynlid) auSgegeid^

neten ilopf unb ungetoölmlid} gefdjicften (Srperimentator. £)cS blinben

^orfdjerS £)uber$ SBerf „Nouvelles observations sur les abeilles. Se-

conde edition. Paris et Geneve 1814. Pascboud. 2 tom. u mar

e»oa)emaa)enb. £>eutfdj :

sJieue Beobachtungen an ben Lienen, Don ftrang

$mber. Dlati) ber gmeiten Ausgabe beutfer) mit Stnmerfungen herausge-

geben oon ©corg kleine, ^aftor gu Veuttjorft. 4 $eftc ober 2 öbc. (Sinbecf,

1850—59. Verlag oon £). (StylcrS. lieber %tan% $uber eyiftircn alfo

genügenbe Biographien Oon 2t. % be Sanbolle unb ^rof. Mengel fei.

3n Meine'* Seil, baa $rn. 3luguft $reif>errn oon «erlepfa) auf Seeba^
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gugeeignet ift, ift ba8 SSortoort be8 UeberfefcerS im erften Sanbe ju be*

adjten. $)ie ^Beobachtungen toicfcö großen, oorurtfjeilslfreien btinben Watur*

plnlofopljen fanben eine entfdjiebene Slnerfennung ausgezeichneter Statur*

forfdjer [einer unb Röterer $eit. Sluf ber anberen Seite toaren e£ aber

gemiffe unnriffenfdjaftlidje Üftänner, bie man um einiger praftifdjen fertig*

feiten toillen als bie (£t)oragen ber 93ienengüdt)ter angufeljen fidj gewöhnt

Ijatte, bie fid} aber in ber 33efd)ränftt)eit ifjrer oorgefaßten 3)ieinungen nidjt

gu ben listen §öljen ber ^uber'fdjen Hnfdjauungen gu ergeben oermodjten,

bie über ben blinben ftorfdjer gu ®eridjt faßen unb baS oernidjtenbe 35er*

bammungSurtfjeil über ifm auSfpradjen, toeldjem ber große $aufe bewußtlos

beifrimmte, mie ^ßaftor steine fagt. guerft *e9*e SWagifter <Sptfener ben

giftigen Qafyn feiner biffigen $ritif an baS munberbare 3Berf. «Sobann

mar eS ber Dberpfarrer s3Watufd)fe, ber über ,£mber ben Stab brad). 2luS

ber S3ibliott)ef beS £>rn. ^Jrof. ülttcnjel fei. befifce id) fotooljl bie S&erfe

Spinners als aud) biejenigen sJ9Jatufd)tVS, bie fonft jefct feiten finb. $>a

liegen 2 Sänbe „Setiträge gur ftenntniß ber Lienen unb il)rer 3ud)t, für

Waturforfdjer unb Sienenfreunbe, tion bem Dberpfarrer SOZatufc^fe gu sJJeu*

33erlin in ber 9ieumarf", güllidjau bei SDarnmann, 1804 unb 1805, tior

mir. 2)er erfte Sanb enthält 510 «Seiten unb gerfätlt in 53 2lbfdmitte,

bie bie alleröerfdjiebenften möglichen unb unmöglichen £>inge behaupten.

$)er groeite 93anb enthält 494 «Seiten, bie in 42 9lbfdjnitte eingeteilt finb.

$>er erfte Slbfdmitt ift überfabrieben: „$er gange 9iu$en ber griedn'fdj-

rbmifd)en ©elel)rfamfeit für bie feurige Sienentotffenfdjaft befteljt nur in

einer Saueren. " Qefyittv Slbfctynitt: „Seförberung beS Krebsganges burd)

ftrang £)uber." 36. Slbfdmitt: „2lnmerfungen gu bem «Schreiben ber Sftab.

£uber, über .'prn. Oberpfarrer aftatufchfe'S grunblofe Sefdjulbigungen in

feiner hier bemerften «Schrift. <S. üüemS SWeue Sammlung üermifd)ter.

©Triften, <S. 240 u. f. m." <S. 381—397. liefen 9lbfdmitt ^abe ich fchon

lange mit einem Sudjgeichen marfirt, beim er ift faftig unb ftarf. $d)

merbe barüber titelleidjt einmal in ber „^djmeig. Sienengeitung" f^reiben

unb ^eute ^ier nicht Weiteres bringen. $)aS ift ^eute unbeftritten, baß

ber blinbe Sdrtoeiger ftrang §uber ein großer Sienenfenner mar.

$n vDiü^l^aufen bei 9tißler unb (Somp. erfct)ieii 1817 mit gmei

ftufcfcrn ein 139 Seiten IjaltenbeS ©anbeten: „£cr mo^lerfa^rene Sieiien«

oater ober auf fünfunbfechgigiährige (Srfa^rung gegriinbete 9lnmeifung bie

SienenftödEe ju erhalten unb fie gu erneuern, tion ^onaS oon ®elieu, dje-

molS Pfarrer ju VigniercS, gegenmärtig gu (Solombier unb 5lutieruier im

ftürftentfmm "Dfcud^ätel, 9)2itglicb ber öfonomifdjen ©efellfc^aft in Sern

u. f.
to."
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Set Heinrich Remigiu« Sauerlänber in 9larau erfd)ien 1820: „$te

SienenhauShaltung unb ©ienen^ftcge nach eigenen oieljährigen (Erfahrungen,

»on ©antue! Stumpf, Pfarrer, sJ)?itglieb ber <$cfellfchaft für fcatertänbtfche

Kultur beS Ponton« 9targau. 9Jebft einem Machtrag t>on (Erfahrungen

über bie Sicnenjucht tjon Mipftein, 3??üUer in $ienberg. 9ttit einer

3eit^nung auf ©teinbrucf". 120 @.

Set £>rell, ftüfjli unb domp. in Rurich erfdjten 1821: „Leitung

auf bie oortheilhaftefte Söeifc .fpottig unb &ad>S auszumachen, mittelft einer

bagu neu erfunbenen praftifd) erprobten treffe; nebft fcorangehenbcr Prüfung

alter Bröker befannten StuSmadmngSarten. herausgegeben üon einem (£$ren*

mitgliebe ber ©chmeijerifchen naturforfchenben ©efellfchaft. 9Kit Tupfer."

73 ©.

Sei <£hr. ^t^cr in Sern erfreu 1839 385 Letten ftarf: „£>ic

Sienengucht, t^corcttfdt) unb praftifd). Son ®. ©. t>on üftortot, bormalS

SDtttglieb beS fouoeränen DfathS ber Stabt unb Mepublif Sern, unb Stifter

ber fchmeijer. <ßrtoat*Sltnbenanftalt bafetbft. mit 8 lithograph- tafeln

unb einem Sormorte Don <ßrof. Dr. <ßertto. (Ein Ztyii beS Q^rlöfcö ift

junt Seften ber <ßrioat*Slinbenanftatt in Sern beftimmt." Saron bon

Serletofd) merlt in feinem befannten 9(utorenregifter S. 503, sub $iff. 1 86

biefen Sdjriftftcller fo an: „186. Stfiortot, t?on, f SOiitglieb beS fouoerainen

töatheS ber Stabt unb föetoublif Sern; geb. 1790. Sienengucht. Sern

1844. fttfeher."

SereitS im ftahre 1832 mar biefer Siencnfchriftftetler ebenfalls er=

blinbet, mar alfo zur ftt'it ber Verausgabe beS Sucres fdjon 7 ^aljre

btinb. ©ine treffttd^c Siogratohte* biefcö Serner StenenfrcunbeS finben mir

in ber „Sammlung Sernifdjer Siografchten. herausgegeben Don bem

.£>iftorifchcn Serein beS ÄantonS Sern. Sern, Serfag ber Dalp'fdjen

Sud>hanbtung (Gart Sdjmib) 1884." BmeiteS .^cft. Seite 125—140.

:£anadj mar ®otttieb (Smanuel Don SDiorlot ber gmeitältefte Don brei Söhnen,

mürbe im Dezember beS ftaljreS 1788 geboren (getauft am 20. $e$.).

Saron Don Serlepfdj fdjeint Daher betreffenb ^mei Jahreszahlen fidj nicht

gut beraten gu höben. 1844 ftarb Don 9florlot. Die Sienenzudjt mar

fein SiebftngSfaä), ber er fchon mährenb feines frühern StaatSbienfteS in

ben @rhoIungSftunben mit großer Sorliebe oblag. Mach feiner eigenen

HuSfage hatte fid) oon SMorlot fdmn oon feinem 14. Jahre an mit bem

?eben unb treiben ber Stencn befchäftigt unb auch längere $eit praftifdje

Sienenzudjt in größerem 2)fafcftabc betrieben. ®anz befonberS aber fyattt

er mährenb feines Dieljährigcn Aufenthaltes auf feinem ®ntd)en im Hlten*

berg bie SWufeeftunben bagu benüfet, neue Seobachtungen auf biefem Qbt*

biete Dorzunehnten unb burd) zahlreiche (Experimente bie bamalS nod) Diel*
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facti bunfle unb unfichere Xtyoxk über baS ?eben biefer merfmürbigen $n*

fetten aufzuhellen unb feftzuftellcn. Unb ba eS ftd) Riebet erzeigte, bafs

bie otelfad) angefochtenen Sehrcn eines anbern blinben BienenforfcherS, beS

um btc ^örberung ber Bieneufunbe fo fyod)üerbientcn $ran9oiS .fmber oon

(Senf (im 19. i'ebenSjahre fdjon erblinbet), in allen Beziehungen oollfom*

men richtig feien, fo cnlf^toß fidj @. oon SRorlot fdjon frühzeitig, biefe

£el>ren, btc im Danton Sern unb in ber beutfdjen <Sä)toet5 überhaupt noch

faft ganz unbefannt toaren, burdj eine Bearbeitung in beutfdjer (Sprache

Zu oerbreiten unb fo zum Gemeingut fetner ÜJJitbürger gu machen. (5r

Zeichnete beShatb btc SRefultate feiner ^orfdjungen auf unb gebachte fie in

einer größeren Slbfjanblung ju oeröffentlichen, als auet) er oom garten

@d)i<ffal ber OÖlligen (£rblinbung erreicht ttntrbe, tooburet) feine 5t^ätigfeit

auf biefent $elbe natürlich eine längere Unterbrechung erlitt, ®teict)tüohl

oerfolgte er, nad) einmal erlangter SRefignation, auet) biefen .ßtocig feiner

bisherigen 2^ätigfeit mit ^ntereffc toeiter, unterhielt fid) gerne über biefen

©egenftanb unb tieft fid) jetoeilen bie neuen literarifdjcn ©rfcheinungen auf

bem $elbe ber 9(mftif oorlefen. Unb als fobann im $al>r 1838 eine

eigene 3ritfd)rift/ baS oon Cehrcr Bifethum in 3ftooSburg in Samern ge-

griinbete „SftonatSblatt für bic gefammte Bienenzucht" erfduen, fo ertoachte

auf's 9Jeue fein Xrieb ju fchriftftetlerifcher X^ättgfett ; balb gehörte oon

9)?orlot zu ben fleijngften unb geachtetften üDiitarbeitern biefer Monats*

fchrift unb feine barin niebergelegten 9luffäfce mürben allgemein öon ben

f^achgenoffen mit großem $ntereffe aufgenommen. 2)icfc toor)ln>ollenbe ^uf-

nähme feiner Sirbetten beftimmte ihn beun auch, mit bem längft oorberci*

teten toorgenannten Serfe 1839 (2. STitelauflagc 1844) an'S Vicht zu treteu.

3>aS 93ud) ifl beoortoortet unb eingeführt oon bem befanuten Berner (^c^

lehrten *^rof. ^ertti, mit meldjem oon 2)?orlot in vielfachem nriffcufdjaft«

lichem unb perfönlichem Berfehre ftanb (videatur „Erinnerungen aus bem

£eben eines tffatur* unb ^eetenforfcherS beS neunzehnten $ahrln«tbertS",

oon <ßrof. Dr. 2tfax_ ^ßcrtt;. Seidig, 1879, <S. 181). «Reben ber Bcr s

breitung ber richtigen Theorie oon $rait9oiS $uber beabfid)tigte er bamit

namentlich auch bie Befanntmachung beS oon §uber erfunbenen unb oon

ihm oerbefferten Bücher* ober BtätterftocfS, auch M&on sJ#orlot'fche Gahmen;

bube" genannt, unb überhaupt .£>ebung unb $örberung eines bis bahin

oiet ju fct)r Oernachtäffigten unb gu toenig beachteten gtoeigeS ber VaubeS*

öfonomte, beffen Bebeutung fdt)ott ber grofee Napoleon richtig erfannt unb

baburch getoürbigt hat, baf? er für jebeS neue BienenOolf eine Prämie oon

ftr. 2 ausfegte. — $>urch biefeS 3Ber! hat fidt) oon 9ftorlot einen bauevnbeu

tarnen in ber ©efdjichte ber Bienenzucht gefichert; benn fein Bienenbuch

gehört unbebingt gu ben beften unb loerthvollften ber alten «Schule unb
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würbe nod) weit me!t)r 93ead)tung imb 9(nerfennung gefunben Ijoben, wäre

nia)t wenige $aljre fpäter (1845) bcr (eitler berühmt geworbene Pfarrer

£>giergon in (SarlSmartt in ^d^tcfien mit einem nenen Softem aufgetreten,

in weldjem er bie ^orfdwngöergebniffe ber beiben blinben Sdjweiger t?er^

wertete, beren (Srfinbungen in genialer Seife oerbefferte unb bamit eine

gang neue 31era im Setrieb ber Sienengudjt begrünbete. Hm 21. Februar

1844 ftarb oon s
3Jiorlot. — So weit bie oorerwät)nte Siograpljte, beren

Verfaffer ber ebenfalls blinbe, greife Samuel Seetfdjen in Sern ift, einer

jener Literaten eigener 5lrt, bie idj mäljrenb meinem mehrjährigen 2(ufent*

halte in Sern perfönltdr) gu fennen bie ©hre ^atte. SÖurbe irgenb eine

öffentliche Sorlefung über ©efdjidjtc, ©eographif/ %M)ilofophie, SOJebigin,

fturisprubeng, Geologie ic, in ber bernifdjen ^ochfdmle gegeben, fo war

unfer blinbe Scctfchen als wißbegieriger $uhörer anWefenb. 9?ie wollte

eS mir gelingen, über «f)rn. oon SOforlot nähere Zotigen gu befommen,

trofcbem ich über einen Serncr Sienenfreunb unb 3ract)fchriftfteller fehr

gerne foldje gehabt ^ätte. $>a fomtnt nun ein alter, ebenfalls blinber Se*

fannter bcS Verblichenen unb gibt uns aus feinen toerfönlidjen ©rinne*

rangen unb SDJittheilungen oon nodj lebenben Sefannten o. SDtorlotS, fo*

wie an .£>anb ber ^rotofolle unb Jahresberichte ber bernifchen Stinbem

anftalt unb beS JntelligengblatteS ber Stabt Sern, Jahrg. 1837, eine

fehr intereffante Stographie über ben Verstorbenen, ber bie oorftehenben

Angaben entnommen finb, unb idr) hoffe,
s#apa Seetfchen werbe mir biefe

^lüuberung nicht gümen.

1841 erfdjien in Yieftal bei Silhelm .fronegger ein .geftdjen oon

24 Seiten: ^rafttfdje* Sienenbud) für alle ©egenben, wie mau bie Sienen

in jeber Sohnung oermchren unb sJZtt$en baoon gießen fann. «geraum

gegeben oon ©briftian ©ottlieb SOiüller, aus geulenroba *m Voigtlanbe.

£Wcite oerbefferte Auflage." $a rietet mau ben Spefulanten auf Imnbert

©dritte!

©in ä^nli^eö SpefulationSbüchleiu oon 53 Seiten erfa)ien 1859 in

ei)ur, betitelt: „ftie italienifc^e Mpenbicne ober bie Wolbgrube bcr Vanb;

wirthfehaft. &urge unb oraftifc^c Anleitung, um fruchtbare äd}tc Italiener

Königinnen gu ergießen, in wenigen Monaten gu ocrl)unbcrtfättigen unb

beutfe^e Sienenftöcfe in italienifdje umguwanbeln. Von .£>. <L .germann

in laminS, Kantons ©raubünben, Sd;weig. VcrtaufSprciS $r. 5." $aS

ift etwas ftarfer Xabat!

1860 erfajien in Qfyux unb Veipgig im Verlage ber ©rubemann'fdjen

Sudjhanblung, mit 3 Xafeln, 04 Seiten ftarf, ooin gleichen Verfaffer:

l( t>er erfahrene Sienengüajter. ®uter Mcity unb Anleitung für ben Vanb*
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mann jum oortfjeiltyaftcn betrieb bcr ©tcncnjut^t. Hon :c. liefest 93ud)

erfdjeint aud) in romanifdjer italienifd)er unb franjöfifdjcr «Sprache."

1803 erfdjien mit 20 litl)ograJ>l)irten 9lbbilbungen in Ungern in bcr

51. Solaern'fdjen ©udjbrucferei 58 ©. ftarf: „Anleitung gur toovt^cil^aftcn

«icnensudjt. Hon 83. <£gti, fturatfaplan in l'ittau. 3*oeite, ftarf

oermeljrte, oeränberte nnb oerbefferte Stuflage."

1867 erfdnen in @t. ©allen in bcr $ol). SBufffcljen Offizin, 48 <©.

ftarf, au$ bcr $ebcr be$ $rn. *ißt$. $acob in ftraubrunnen: „lieber bie

Fütterung bcr öienen ober mit 2Öaä, $Ötc unb 2öanu fönucn bie Lienen

gefüttert werben?" Sluö ber öibliotljef be$£rn. ^rof. Mensel fei. befifce

id) Ijicoon ein (Sremplar mit folgenber eigenljänbigcr $)ebifation: „©einem

lieben ftreunbe |)errn 21. SDiengel, ^rofeffor in ftluntern bei 3ürid), a^
geringes* .ßeicfycn f£"ier 4?°<Wäkung oon ^t*. ßacob.

3rraubrunnen, ttt. Söern, ben 6. Oftober 1867.

<©onft ift aber biefeS ©djrtftdjcn „ben Vieben $rcunbcn im Vereine

tfyurgauifdjcr ©iencmoirtlje oon einem (Sljrenmitgltebe biefeS SBereinä auf

bie VIIV in äWattoeil, Honton £Imrgau, am 25. Stuguft 1867 ftattfiubenbc

Stonberoerfammlung bes Vereins fdjioeiaerifdjer SUenenhnrtlje in $reunb»

fdjaft geroibmet."

Midft 3U oergeffen ift Ijter ein *8anb oon 198 (Seiten, ber 1808 in

ber f. f. $of* unb UnioerfitätSbudjljanbtung be3 SSMtyelm ©raumüller in

Üöien, oon bem fcljr oielfeitigen ^rof. Dr. Vubroig ^yofe^l^ 3)tclid)cr er*

fdjienen ift, betitelt: „Die Sienenaudjt an bcr SIBeltauSfteltung ju faxte

1807 unb bie Siencnfultur in ftranfreid) unb in ber <®d)roei$."

SDaS finb einige aus ben meiern biencntoiffenjdjaftlidjen ©Triften

ber ©ajtoeiä unb id) ermähne au3 ber neuern $eit nur nodj ba£ Sdjrifta)en

oon tfefyrer Zimmermann in billigen unb bie für Anfänger bearbeitete unb

jufammengetragene „l'eidjtfafjlidje Slnleituug $ur rationellen Söiencnjucfyt

nadj bcr S^ieraon'fdjen SÜietljobe unter 3)?itberücffid>tigung ber ttorbbieucn*

judjt oon & SGßatlifer, ^räfibent be3 @t. ©allifdjen 33teneii3Üd>ter<

»ereinS", 1880 in ©t. ©allen bei ©. 3)ioo3bergcr gebrueft. 111 8.

5)urd)ge^en toir bog befannte Slutorcnrcgifter be$ £>rn. Sluguft fixd-

fyerr oon 93erlepfd) oom 15. Sluguft 1808, fo finben wir barin folgenbc

<3djmeiäer oer$eidjnet:

9. öalbenftein, oon, Hauptmann a. ju 3djlofj SBalbenftein in ber

©djtoeij.

10. Saljcr, ^offaplan ju Schaan im $ärftent§itm t'idjtenftcin.

21. ©lumfyof, ^rnfer ju SHaäca, im Äanton Xeffin, Sdjiüeig.

35. SurnenS, f SBienenmeißer ftrang |mber$. (vide Inebor.)

05. fcireftor ber tficalfdmlc gu Habu$ im ftürftcntfyum virfjtcnftcin.
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89. £äffelö Balenbach, Qmfer 311 ^cinfelbcn, im Danton Slargau,

113. £mber, Rentier (vide Ijicoor).

126. Purine, f ein gelehrtes fträulein in ber fransöfifcfjen Sc^njeig.

180. üDicn$d, ^rofeffor, 3U ftluntern bei .gürtd?.

184. äftona, tfeljrer, $u s]Meggio bei SBiaSca im Äonton Xcfftn, Sdjtocig.

186. SNorlot, mm (vide tyeüor).

260. Supcrfajco, Pfarrer 311 SRaron im ftanton Wallis, '3djmci3*

266. Sfmrö, ^rofeffor an ber Slfabcmie ju ®cnf.

271. Utjlc, $mfer, 311 ©elltnsona im Äanton Steffin, £ajmei3. ©in Ijödjft

intelligenter ^mfer unb reeller ©efchäftSmann.

291. Siltö, treiSaftuar 3U Söonbo im Serge«, Danton ®raubünben,

@ct)roei3.

$m SBkrfe Don Söerlepfch'S mürben in bem nun fdmn oft genannten

Slutorcnregifter nur bie tarnen berjenigen Sienenjücfyter aufgenommen,

bie bamalS entmeber bereits in bie „©idjftäbter 93icnen3eitung" gef^rieben

ober eigene SBerfe herausgegeben Ratten unb es ift beSljalb aud) begreiflich,

baß mir auf biefem tftegifter manchen merken ®d)mei3ernamen oermiffen,

ben mir unfererfeitö auf ein foldjeS iWegiftcr fcfcen mürben. $mmerfyin

muß es unS fef)r freuen, auf biefem oftgenannten <ödjriftftellcroer3eicr)niffe

beS großen *9lutorS aus ber flehten Sa^meij nid)t meniger als 15 Warnen

ju finben.

SluS bem nun bereits ©efagten mirb ber mertlje Öefer leicht erfeljen,

baß auf bem (Gebiete ber Sötenengucht fd)on ju ben Reiten bcS großen

$ran3 £>uber unb feitt}cr in ber ^djmcij 2Wancr)eS gefc^e^en ift. £)ic oor*

ftcljenben Röttgen finb aber nur Heine Fragmente beS großen ©angen.

3ßieberc)olen mir nod} einmal bie fcfUDeijerifd^en SöienenauSjMungen,

fo finb es oon 1862 bis 1883 10, nämlid): 1862 Sengburg, 1863 ftigern,

1864<©olothurn, 1865 ^a^erSmeil, 1869 Uftcr, 1872 Sern, 1873 Söein*

fclben, 1877 ftreiburg, 1881 ßujern unb 1883 ßürich, morüber bie

intereffante Ueberfidjt beS $errn Slftuar U. Gramer in ^luntern 00m

iDegcmber 1883 meiter 311 tergleidjen ift, bie auch über bie 3eit, bie Slrt,

bie bittet, bie ^rämienfummen, bie $aty ber 2faSfteüer, bie 3a^ ocr

Prämien, bie ^rämienflaffen unb bie 3luS3eid)nungen bie intereffanteften

^orijen enthält.

^m ^aljre 1876 mürbe burefj Slnfauf ber af>iftifdr)en Söüchcr aus

bem Wad)laß beS Pfarrer (Schilt fei., ber @runb 3U unferer 35ereinS^

bibliot^ef gelegt, bie laut bem 11. ^nhaltsoe^eichniß 200 Xitel oon Lienen*

* «erfaffa uon: 2>cr ^üpenbicneiuotrty, Qüxid), ocfyultf>ef$ 1862. £. 5H.
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fünften aufweist. Qu faft $u gleicher 3eit gegrünbete ^eretnS^ieberlage

twn 33ienengeräthfd)aftcn, weldje ben 53ereinSmitgliebern $um Selbftfoften*

^reiS bic §um 33iencit3ud)tSbetricb nothwenbigen ©eräthe oerabfolgte, tft

im ^a^re 1882 eingegangen.

iöienen^ü^tcvlebrfurie finb meinet SiffenS fotgenbe gehalten worben.

$)en erften fyielt it»otjt Stauber oon Ccttweil fdjon im ^abre 1864 unb ben

feiten Petrus ^afob in Jyraubrunncn im ^yahre 187«. (£rft 10 ^afyre

fpätcr fjielt ber herein fc^irei^cr. 33icnenfrennbc feinen elften fehweijerifchen

$8ienen-$üchterlehrturS in Oihcinfelben ab unter Veitung oon %*fr. ^tevf

Welchem in rafdjer B'el3c i'dnvcijeri^e, fantonale unb lofale iöienenäüchter*

lebrfurfe fich anfd^leffen. 1879 in 9theiufelben ; 1881 in .ßug;

Rurich; 1883 ht^ern unb #ug; 1884 Änonau, Oinon, St. (Ratten;

Sigoltingen, $ug: 1**5 xHltorf, ©tmharb, Biburg, 3iuon, Cberrüttt,

Silbcgg, $ug, fur itorbbieuenjudit unb $ug, tfieperitionSfurS ; 1886 Söülad),

<5wffau, .*perblingen, i3ntertafen, 3)Jarbad), Ohwn, SBilbegg (SiepetitionSfurS.)

Söerrcffenb bie Statiftif ber fcf^met^erifcfjen apifttfdjen Vereine bis @nbe

1883 fönnen wir wiebeium auf bie baberige gebruefte intereffante Tabelle

unb ben jugebörigen Zc^t betreffenb $eftanb, anberweitige Beiträge unb

SSereinSthatigfeit beS Jpcrrn U. Gramer oerweifen. Danad) machten fidj

um bie Erhebung [tatiftifdien ÜttatertalS üerbient: ber herein im -I^urgau

burd) feine ^äblung vcm ö^bre 1870
(

s

}*fau= Schenkenberg), ber .ßürcher*

toerein 1862 (Ü)ienjel) unb ber Vuserneruerein 1863 (Ggli). Seit ber

eibg. Zählung oom ^abre 1876 bis 3U berjenigen biefcS ^abreS ift in

Sachen nichts mehr gcfd)eben, fo baß eS faum einen jtveiten .«uttuqmeig

geben bürfte, über beffeu intenfioe unb eitenfioe iöebeutung wir weniger

unterrichtet wären. Seit wenigen ^afiren haben gwei Vereine, la Societe

d'apicnlture de la Suisse romande unb ber Söicncnengüchteroerctn Zürich-

3lffottern'£>ielSborf eine 3?ereinSftatiftif angeloben, bie fid) mebr mit bem

2£irtfjfd)aft£>betrieb unb ben letalen S3ebingungen befaßt. Die neugegrünbeten

SöeobachtungSftationen unter Veitung beS |)w. tframer oerfprechen reichliches

SDJaterial jur Söegrünbung einer intenfioen SetriebSmetbobe.

©n töücfblicf auf ben herein fd)wei$. Söienenfreunbe ^eigt uns ein

fcerfchiebenfarbigeS Söilb. Derfelbe wirb ben 1. September 1861 in ber

„&rone" $u Clten Don circa 100 begeifterten SBtenenfreunben gegrünbet.

<£S jiehen im Vaufe ber 3at)re fdjöne, [a oft fehr fchöne Xage an ihm

vorüber, aber auch p *c trüben unb büftern Jage fehlen nicht, Jage, wo

es h*efe : M^ann ich nod) leben ober muß ich fterben"? (Sin SchmerjenSfinb,

um baS [ich fo oiele ^erhanblungen brehen, War bie längfte #eit baS

3?ereinSorgan, baS ia fogar in ben fahren 1867 unb 1868 §u erfcr)einen

aufgehört hatte.

Digitized by Google



— 198 —

SELMe ftetyt es fjeute? 9?adj Jnnen unb Kluften ein grofceS unb fräftigeS

©angeS ftefyt bcr herein f^njctgcrifc^er Sötenenfreunbe tycute in einer <Stärfe

ba, mie nie jnöor. künftig ift bafjer ber geitfcunft gu einem 25jäbrigen

Jubiläum beS23ereinS in Clten, Oerbunben mit einer 33ienen$udjt*2(uSfteUung

geroäfjlt unb eS merbem im September 1886 bie 93ienenfreunbe

3U ifyrer XX. Sanberoerfammlung im freunblid)en Clten, ber Söiege beS

Vereins, fo jafifreidj erfdjeinen toie nod) nie poor unb cS nnrb unfere

Jubiläumsfeier gemifc etwa« SRedjteS »erben. Sir motten ben oberften

SBeljbrbcn auf's 9Jeue Semcife unfereS unermübtidjen Staffens unb

SlrbeitenS bringen unb unfern Mitbürgern geigen, bafe ber ftorüdjmörtlidje

ftletfc unferer Lienen unb iljre ©mfigfeit aud} auf uns übergegangen finb

unb bann mirb uns bie ©pmpatf>ie unfereS Golfes audj in ßuhrnft m'^t

entgegen. $anfbar motten mir aber ber Männer gebenfen, bie in felbft*

lofer Aufopferung unferen herein ju bem gemalt f>aben, maS er ^eute

ift. (SS finb biefcS Männer, unS Sitten mofytbefannt, benen mir mit ber

größten £)anfbarfett guget^an finb.

©lüefauf gurn 25|äljrigen Jubiläum in Ölten!

9?ieberrieb am Srienjerfee, ben 27. Juli 1886. fl. Stnbfr.

l laliresteridit über iie diu prein gdjineijer. fienenfremflie

errtdjteten apifft|t!p genbacljtniiasflatlanBii.

(gortfefcung.)

C. Die *Janpttrad)t

umfaßt bie Spanne $eit *>on ba an, ba bie täglidjen GHnnaljmen normaler

SBölfer im ^rü^ia^r ben Söebarf gu überfteigen beginnen, bis baljin, ba

mit <&(f/lufj ber Wadjfommerflora awf) bie JafyreSernte gefdjloffen ift, unb

bie 93ölfer oon iljren SBorrätljen geljrenb, allmälig an ®emid)t jurüefge^en.

Zroi$ ber nidjt unbebeutenben ^ölienbiffereng unb ber nodj großem

ljinftd)tlidj ber Sulturen im Sercidje ber 4 Stationen ftimmen fie betreffenb

(Eröffnung unb Sdjluf? ber ©aifon überein. St. ©allen bleibt im 2l»ril

menige Jage nur prüct, unb genau um fo biet Tage r)ält bafelbft am

(Sdjlufe bie Xradjt länger an, fdjliejjt befiniti» mit bem 4. Sluguft, ©rabs

mit bem 1. Sluguft, ftluntern unb 9lltorf mit bem 31. Juli. 33eoor

mir unS ben Verlauf ber £rad)t an $anb ber beigegebenen geidjmmg

nätyer befe^en, feien gmei ©emerfungen t?orangefdjieft

:
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1. 2(uS aü' ben Vorigen ber apiftifdjen SöeobadjtungSftationen bringt

als bebeutfamfte IjerauS bic tägliche t'eiftung beS ScobactytungSbolfeS. @S bcr*

anfd>auli<f>t barum aud) bic ^Üuftration nidjtS tueiter als bic t ä g l t dj c 95 i ( a n 3.

$>ie anbermeitigen $aten fcfytagen mir in bcn 9flonatSrapporten na<ty.

SaS ift ober bic £ageSarbeit eine« 93olfeS? ®enau genommen ent*

3iet>t fid) bieg ber Ermittelung. Ob mir ein 93off tägtidf) ein ober gtoct

mal, ja ftünbtitfj tariren, nie merben mir ermitteln fönnen, mie oiel ©ramm
an #onig, Rollen ober ©affer in ber entfpredjenben gett eingeheimst

morben. $)ie2öaage fagt uns nid)ts meiter, als bafj innerhalb einer ge*

miffen 3eit bie einnahmen bie StuSgaben um fo unb fo öiel überfteigen,

ober audj umgefe^rt. Söir müffen uns alfo befdjeiben, biefeS Ütteljr an

@innaf>men ober Ausgaben gur 93ergletdmng ju üermertljen.

$ie mirflidj geleiftete tägliche Arbeit ift fctbftoerftänblit^ um ein SBe*

beutcnbeS größer. 95Mr rüden i^r etmaS nät)er r menn mir baS SBolf je-

mcilen gtei$ oor beginn unb nadj Sdjtuf? bcr SlrbeitSjcit tariren, maS

bie meiften Stationen getfjan. £)iefeS jmeimatige tariren 9florgenS unb

SlbenbS gibt uns aud) nod) mertf)botle 2lnI)altSjmnfte über bic £ljätigfeit

im #auSf)alt ber Siene mä^renb ber 9?ad)t.

2)a§ bic jemeitige ÖJemidjtSabnaljme beS MadjtS in birefter ©egieljung

fte^e gum @rfolg beS oorange^enben Jage«, läßt fdjon baS gemattige

©raufen nad> guten £raa)ttagen erraten; überrafd>enb aber ift, maS bie

Sföaage Diesfalls fagt: 500—800 ©ramm ift nadj einem guten Jag ein

33olf Borgens letzter als eS SlbenbS oorljer mar.

2öor)l faum geringer ift ber auf bie SlrbeitSgeit oon üttorgenS frülj

bis SlbenbS tyät entfallenbe, jebodj nidjt fontrotirbare ®emid)tSfcerluft:

(Sonfum, Skrluft an Lienen, Reinigung, SBerbunftung.

SÖir merben baljer faum fcr>t geljen, menn mir an Xagcn, ba bie

SBienen fleißig aber taut ber XageSbilang erfolglos gearbeitet — unb beren

finb gar fiele — bie ^Bruttoeinnahmen auf minbeftenS 1—2 '(/ anfragen,

an fcr)r guten £rad)ttagen überfteigen fie bic ©ilanj um 2—4 HL

2US Söeleg ^tefür nur mentge Söeifm'ele:

(SS fummiren fia) bic 9Jettoüorfchläge unb Sruttoborfdjläge 00m 20.

bis 30. 2lpril:

in ftluntern auf 4,göo ®r. 6,930 alfo ber nädjtliaje SSeduft %x. 2,280

„ St. ©allen 720 „ 2,270 „ „ „ 1,550

„ ©rabS 8,230 „ 12,540 „ „ „ 4,301

2. Selche Stationen repräfentiren in ifiven Stiftungen ein bie ganje

©aifon in ber 5$oÜfraft ftcfjcnbeS 33otf, bas nad^ Maßgabe ber SßMtternng

bic ganjc Xrad)tjcit beftmögtid) auSgcnü^t, alfo bie Qualität ber Sractyt

felbft illuftrirt?
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a. An bereit* früher ®efagtes uns erinnernb, fann uns bie febr

minime Veiftuug bes Reifes Altorf faum überrafajen. @s War

unb blieb basfelbe ein Schwächling, beti normale Hölter felben

Staube« weit überholten, immerhin beftätigt auch, biefes, ba§

bic Iracbtperioben twllftänbig mit benen ber anbern Stationen

<mjammenfallen, es treten allerwärts beutlid) G fingere Venoben

guter Iradjt heraus, bic immerhin qualitativ? fein* ton einanber

abweichen, weifte rifferenj jeboeb bauptfäcblich auch, in ber $m
biuibualität bes ^oltcgt ibre ©rflärung fiubet. So war

b. bas $cobacbtuug$r>olf #luntern oon (Snbc {Juni an niebt

mehr auf ber gewünfdiren .^öbc. Gubc 9Mai hatte >ibniginwechfel

ftattgefunben. £ic Oiad^ucbt befaß aber lange nidjt bie trefflichen

lugenben ber lUuttcr. Starte Golfer fclben Stanbes leisteten

im {Juli ein (*rtlecflid)es mebr als bas JÖeobatfirungstwlf, bas

gegen ben £crb)t bin immer beutlia)er auf bie l'inie bes SDüttcU

mäßigen fanf.

Allerbings ift mit biefent Mißerfolg im £od)fommer nict/t allein

bie Königin $u bclafteu, fonbern fällt babei aud) in Söetrad)t,

erfteus ber Ausfall an Oiadjwndjs ton ca. 3 2öod)en wäbrenb

bes MÖniginwedjfels; ber eben gcrabe im {Juli arbeitstücr)tig ge*

werben wäre, unb zweitens ber mit ber geleifreten Arbeit erfte

£älftc {Juni in Proportion ftcljenbc Abgang oon Arbeitsbienen.

Dies ledere betätigten and) bie Sdjmärme. Die legten hatten

fclbftocrftänblid) in ber erfteu (Srutc (Glitte {Juni) etwas weniger

ertragen, waren aber noch bei beffern Straften unb entfpreä)cnb

war ihre gweite (Ernte größer als bic ber frühern Schwärme.

c. Olod» weniger fann bie Veiftuug bes Golfes auf £)rei Vi üben,

2t. (fallen ben aualitatioen Verlauf ber Xrad)t bafelbft illuftriren.

Am iL {Juni fließ es einen Schwann oon 2720 ®r. ab, unb

erflärt bies gur (Genüge, warum bie barauf folgenben gwei furgen

Irad)tpcrioben oerbältnißmäßig befäjeiben ausfielen, {Jm ©egen*

fafc gu beut, was bie ^cidmung fagt, bewerft ber borttge Station3*

oorftanb ausbrüeflich, ber 14. {Juni fei ber befte bisherige £racb>

tag, inbeffen bas Üöeobadjtungeoolf es nur auf 1040 Wr. brutto

(720 Wr. netto) gebracht

Die gute Ausbeute, bie bies 2?elf bagegen im {Juli gemacht,

oerrätl) eine beffere Ofadj^uc^t als auf ber Station ftluntern.

d. Unb cnblid) ift bie relatio hödtfte Veiftung ber Station ©rabs
einem ^olfe gugufchreiben , bas in ununterbrochener ftotge auf

ber ,f>öb> war.
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2>te «Hang für bie gefammte Ira^tjeit com 20. Slpril bis 31. 3ult

$eigt fotgenbeS Sötlb

:

Iota!

2lpril SRai ^uni 3uli 9tcttooorf*lag

Eitorf i»io ©r. 0,820 ©r. 9,04o 2,4f,o 14 %
^luntern 4,650 „ 8,320 „ 24,440 5,~oo 43 „

St. ©allen 0,720 „ 6,570 „ 12,300 14 33 „

©rabS 8,230 „ 0,850 „ :U,«»50 6,370 47 „

Obenan fte^t aber nicfjt ©rabS, fonbern St. ©aüen, beffeti Schmarm
eS auf netto 25 Äito braute, alfo eine ©efammtlciftung t»on ca. 58 Mo.
deicht märe man öerfucht, hieraus Schlüffe ju sieben, bie für bie Schwann*

methobe foredjen. Slllein bie Sljatfache ftefjt $u »ereinjelt. ^mincrmn

ift bie &rage: ©erwärmen laffen ober Schwärme oerhüten ? eine noch

offene, unb fortgefegter Beachtung Werth-

marimal er Sagest eiftung riiefen fioj ftluntcrn nnb ©rabS

nahe, nur fällt fic borten auf Anfang $uui (brutto 4750 ©r. — netto

4000 ©r.), hier auf <£nbe $uni. £ajj ©rabS Anfangs ^unt fo fe^r hinter

^luntern aurücfbleibt, ift oermuthltd) auf bie Xrac^tbebingungen jurücf*

juführen, bie jtoar nicht Aar liegen.

£>aS £rachtbilb ^lunteruS ift infofern audj baS ©egent^eil beffen

oon ©rabS, als jenes ben atjaraltcr beS alljährlich fid} Sieberfehrenben

hat, biefeS bagegen eher bie Shancen glüeflichen ßufallS (|)onigthau) uns

oorfü^rt.

2>ie brei Xrad)tbitber ^luntern, 8t. ©allen, ©rabS illuftriren in ge*

toiffem Sinne bret Kategorien oerfchiebenartiger £racf>töerfjäliniffe. ©leid)*

artig n?ie ftluntern gibt eS oiele Totalitäten, too alljährlich bie befte £rad)t

in biefelbe furje Spanne £eit fällt, nach 9W« gegen 2)iitte

^uni, ber eine mehrere ^Bochen anbauernbe Xraajtyaufe folgt bis in ben

3uü hinein unb too auch in ben fogeu. ©lücfSjahren ber $uli eS nie fo

hoch bringt. Rubere bagegen, n?ie ©rabS, jählen auf ben £>ochfommer

als bie 3eit ber £)aupternte. £>ie Sebeutung beS ,$onigthauS fötaler CrtS

hat bie Vanbleute sur 21nfid)t geleitet, ba$ überhaupt bie Lienen nie iraS

CrbentlidjeS leiften, toenn'S leinen Jponigthau gebe.

9Bo ber $onftan$ unb $öhe ber Ü)?ai.^unitracht fid) fefjr häufig noch

baS glückliche Eintreffen oon £onigthau ^uni ^uli gefeilt, ba lohnt bie

SMenengucht gang befonberS.

Totalitäten ganj anbern ShavafterS repräfentirt St. ©allen, ©ine

gängliche Sradjtpaufe längerer Sauer tritt nicht ein. $at bie £euernte

begonnen, fo fchimmern bereits bie im ftrühjafjr jeitig gemähten, unb bie

5um Seibgang benüfcten 2Biefeuftäa)cn im weisen Schmucf beS «ärenltau

unb 3)cattcnf(ceS.
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Der Tradjtpaufen finb brcicrlei unterfReiben : Grftens biejenige

au£ SOian^el an $öeibe, wie fic oielortä nad^ ber Jpeuernte iäblings eintritt,

unb trog künftiger SSitterung anhält. — .ßroeitcng : Die Sd)limmften finb

biejenigcn, ba bei reicf/befektcr Tafel bic fdjledjtc Witterung feine Slrbeit

erlaubt, wie bieS leiber in ber erften ^pälfte s£ila\ fo oft ber $all ift. Unb

brittenö enoeist fid) mancher Tag al£ gering, ba ber Biencmoirtr; in ber

•äJforgenfrüfye fid) toaö Söunber oerfprodjen. )Ü)lit Tagesanbruch geht'S

fd^arfen <ylH9c* ö& unb zu. ©djioer fallen bie t/eimfehrcnten Lienen an,

unb trog allebcm fagt bie "iBaage SlbenbS ba£ ©egenttjeil bes (^offten.

T)em aufmcrffamen Bcobadjter fann nid)t entgegen, bafs biefe §onigtl>au

berratfjenbc , außna^ntötteife Tfyätigfcit zu fo früher <2tunbe manchmal

nur wenige Stunben anhält, unb bie Bölfcr mit fteigenbcr Sonne auffatfenb

ruhiger werben. Veid)te Spuren bon |wnigtr/au (©d)en unb £inben) »erben

mit gunelnnenber Temperatur ein i'acf, bem nid)ts> mehr abzugewinnen ift.

Stunbenarbeit fällt bei ben Bienen nid>t fcfjioer in bie SBagfdjale.

Sogar ein Ausfall oon nur f

/* Tag minbert ftct£ bie Tageabilanj um
ein BebeutenbeS mefir, alö fid) erwarten ließe.

(Sincr weitern Taufcr/ung geben fidff 9ftand)c Inn in ber Beurteilung

be§ Ghfolgcs oeretngetter guter g-tugtage. Mad) regnerifcff füllen

gerieben ftiir^en bie Bienen mit bem erften Sonnenblicf Innauö unb ar*

beiten mit rür;mltd)fter SluSbauer, unb bennod) fpielt bic SBaagc Slbenbs be=

benflid). Vereinzelte fd)öne Tage finb nie oon burdjfdjlagenbem Srfolg,

gemeinigltd) erft mit bem britten Tage einer anfjaltenb fcfybnen ^ßeriobe

erreicht bie Tracht it/ren §öl)epunft, hält aber nur eine befdjränfte galjl

Tage an, unb find mit fluneljmenber Trocfentjeit allmälig.

£aö zutreffcnbfte SBitb einer burd) feinertei atmofp^ärif^e ßufällig*

feiten geftörten, ganz regulären, floralen Trachtyeriobe ift bie 00m 1. Mä

9. Qunt, Station ^hintern.

^enc ^eriobe bewies auef), bafj bem Barometer ftanb nicht bie

Bebeutung auf bie Tracht beijumeffen ift, wie bie£ gelegentlid) fd)on ber*

mutfiet würbe. Born 7. auf ben 8. ^uni fanf ptöfclich ber Barometer

ungewöhnlich tief, of)ne bie regelmäßig fid) abftufenbe Scala ber Trad)t*

bilangen im ©eringften zu beeinfluffen.

©inen namhaften Slntheil an ber ausgezeichneten $unitrad)t fd)retbt

©rabs bem weisen 3)i atte nf l ec §u, ber in außergewöhnlicher 3)2enge

auftrat. St. ©allen unb ^luntern finb eljer geneigt, ba£ ©egentheil zu

behaupten: baß er ben Bienen toofjl fcf>r fnmpathifd), bagegen bie Sind«

beute gering. Bei biefer (Gelegenheit fei übrigens aud} bemerft, bafj ber

Beftanb ber ^ioxa auf felber ©iefe im t'aufe ber $aljrc wed)felt. Cime

3ut^un be£ a)ienfcr)en ooüziefjt ftd) auf ^iaturwiefen nur langfamer T)aö*
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felbe, wo« ber ftruchtmechfel auf bem Slcferfelb ift. Schon au$ biefem

®runbe ift md)t alljährlich auf btefeCBcn ftruchtyflanaen abstellen, am
auffallenbften ^abc bieg am 93ärenflau beobachtet.

93eäüglich be£ $ouigtt)au8 finb gmei Momente ermähnengmertt)

:

1. 3Me 93iene ift fet)r mählerifch in ber Ausbeute be§ s
Jieftar3 toie

beg 931atthonig3, unb läfjt fich gar nid^t burdt) ba« Quantum be§ $unbe3

leiten. 9SMr fef>en gelegentlich, mie bie Lienen bie mingigften Tröpfchen

belecfen 3. 93. an Steinobft unb (Siefen — anberämo bagegen erbfengrofee

$ropfen bon f)crrti(^ftem Harem Süjj (93irnbaum) faum beachten biefe

Üafel ben Seffcen überlaffenb, bie fidt) baran lefcen.

2. 21n ieber ^flatigenart ba8 Auftreten beS £>onigtf>au3 an gang

beftimmte £eit gebunben. $)ie SBitterung entfdt)eibet nicht barüber, mann

er auftritt, rooljt aber in meinem ©rabe. $fl 5. 93. bie Gftitmicflung^eit

ber (SicfyenMatttauS ba, fo t)onigt bie ©idt)c auch (@nbe ^uni — Anfangs

^ult) beim benfbar ungünftigften ©etter, aber fo minim, bafj bie« $>onig*

tfwu für bie Weiten bedeutungslos ift.

3ft aber jene ^Jeriobe oorbei, fo bleiben trofe tropifetjer $ifee bie

ßichenblätter fjübfch rein — e8 fertigt nicht.

$abei ift freilich gu bemerfen, ba§ nicht jebe ^flai^e nur eine

SBlattlaufcfpejieS beherbergt. So honigt 3. 93. ber 93irnbaum (abgefeben

bon ber 931üthe3eit) gmeimal. @nbe ülttai erfcheinen in ben 931attroinfeln,

mo fchmargbraune Schilblaufe bie tnoSpen beefen, erbfengrofce, toafferflare

£ro&fen, unb nach 2ftitte ^ult erglängen auf ber Unterfeite ber 931ättcr

mieberum anfehnliche §onigtrobfen, in beren Wüte ein nüngigeS gelbbraune«

fchierdjen fifct.

$>ie Witterung ber gefammten £rachtyertobe refiimirenb, roieberholen

mir al« im ©angen für alle Stationen gutreffenb bie furge Signatur im
sJtab&orte ®rabS:

2tyril: ^roeite $)älfte fommertoarm — 3?olttracht.

üflai: 21uf?erorbentlich fehlest bis gegen Schluß.

^uni: SluSgegeichnet. Vegetation hebt fich munberbar. Jra^t brillant!

3uli: Sehr troefen. £radt)t barum nur mäjsig.

21m roenigften nachtheilig f&ürbar machte fich ^c £tocfent)eit auf

$)reilinben, »0 ber 93ärenflau bis in ben Sluguft h",em unauSgefefct

honigte. — Urfaa)en? 2D2el)r ^ieberfchläge. — 9Jörbtiche £age. — 93oben*

oerhältniffe.

|(. £ra«fr.
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be$ Üereitt0 fdjmeij. ftienenfreimbe für ba$ fajr 1885.

A. ginttafjractt

:

1) ßaffafalbo pxo 1835 1,261. 07

2) SJon 41 neu eingetretenen SDKtgliebern a ^r. 1. — . 41. —
3) SBon 504 aRttgliebern je $r. 1. — SabreSbettrag . . 504. —
4) 2(bonnementSgebütyren für bie fdjtoei3. Sienengeituug

:

a. «on 1136 tnlänb. 4
/4 ,

»/4 unb Abonnenten . 4,466. 20

b. Söon 25 ^oftabonnenten 102. 50

c. 3$on 19 auslänb. Abonnenten .... 78. 40 4,647. 10

5) @rtö« t>on älteren Satyrgängen ber fd&h>eia. Sienenaeitung 79. 75

6) %üx ^njerate »on 1885 unb ältere .... 204. 45

7) 9$on $errn s^rofeffor 21nbevegg, ©eneralfefretär be$ f^Wetj.

lanbtoirttyfcffaftlü&en 33erein§ in ©ern al$ Seitrag au

ben Söienenauc&JIurfen 280. —
8) 9Son £errn §altmet>er, Kaufmann in 0t. ©alten, für

1 Xbermometer 11. —
7,028. 37

B. ^nsga&cit:

1) Äoften ber fÄrneij. SMenenaeitung

:

a. ftür Stebattion, $rud unb ©spebition . . . 2,470. 95

b. „ eiicb^S 58. 80

c. „ Honorar an bie Mitarbeiter .... 133. 75 2,663. 50

2) fivix fernere 2)rucfjaa}en 152. 50

3) „ Sibliottyefanfajaffungen 41. 40

4) Seitrag an ben föjtoeia. lanbhnrttyftt)aftli(§en SSerein . 127. 50

5) Stetfeentfd&äbigungen unb Sabnauölagen ber SorftanbS»

mitglieber . . 125. 20

6) SeobactytungSftattonen . 419. 10

7) ftür SBienenjucbtiurfe unb Vorträge .... 351. —
8) Auslagen für görberung be$ §omgtonfum8 . . . 159. —
9) ftranfaturen 136. 67

10) SSerfd&icbeneS „13
l-_

80

4,313. 67

Äaffafalbo beim 9ietbnung«ftelter .... 2,714. 70

7,028. 37
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1) Äaffafalbo beim SHecbnungSgeber .

2) ftorberungen an geraten ....
3) 2ln ^noentar:

1. «ibliotbef 641. 40

2. ^J^otogra^icn mit Stammen 100.

3. Herbarium mit 9)lappe 100.

4. Sbermometer unb Sßaagen 390.

5. ßlicbeS 208. 80

6. SDlappcn 5um 2lufbei»abren ber auSlänbifdjen Lienen*

jeitungen 20.

7. 3)rei 2imbre$ 15.

8. Vettere 3al>rgänge bcr fdjtoeij. SSienenjeitung 230.

9. 8tnatomifa)e Tabellen 15.

10. Äopierbücber, Tabellen 15.

2,714. 70

29. 20

©umrna beS @ut^abeuö

$crmi>gen$beränbmutg

:

S5ermögen8beftanb pro 31. Sejember 1885

SJermögenSbeftanb pro 31. Sejember 1884

SSermögenSoermebrung pro 1885 ....
3ug, ben 31. Sejember 1885.

1,741. 20

4,485. 10

4,485. 10

2,724. 07

1,761. 03

^. fljcifcr, Äaffter.

feigen.

Btenenftobnungen , ©Aftern ®3ier3on, mit boppelter ^)oIjbi(fc,. 3toifd?enraum

aufgefüllt, jweietagig, 24 SRäbmcben entbaltenb, liefert a Jr. 10. 50, bae gleite

SRaafj breietagig a ftr. 14. 50. $ürlü unb 3)Iatt:6ttftem genau nacb, Sd^toeij.

Bienen-Leitung, Ssabrgang 1885, liefert äufcerft billig ^eberfp, inedjanifdje

6a)reinerei, in ©cbleitbeim (S^affbaufen). (21*

§en im ÜRonat September beginnenben Serfanbt üon red)t fräftigen, $ur 3)urd}s

Winterung »ortrefflidj paffenben Sienenoölfernim Öehndjt üon ca. l
l

/s Äilo

Lienen unb junger befruchteter Königin ju bem greife von 5 9Jtar!, jeige icb,

meinem geehrten ©efc^äftds unb 3)ienenfreunben ber ©a)n>eij bjermit an.

3uglei4 offeriere junge befruchtete Äöntgtn ju 1 3War! 50 ^Jf. unb bin bereit

biefe in boppelter Slnja^l gegen edjt ital. Königinnen umjutaufd|en.

Snbem icb bei 93ebarf um gefegte Stufträge, beren forgfältige KuSfübrung im
Boraus jugeftdjert hrirb, ergebenft bitte, ^>ab« idb, bie ©bje ju gcüjjen imferfreunblicfrjt

$vtvgt>0vf jr.

Sangrlhih bei «eine, $rot>. £annooer.

Uiemmmoliiiufiflen, HdUmdien und Jlälimdienfiof}
e^alt unb gut gearbeitet, liefere ju billigem greife. ffiecbtjeittge SefteHung ertoünfebt.

©enaue SWajjangabe ober äHufterräb,mcben felbftüerftänblia).

3. Jktpfrlrr'iifrli, Slineuni, Parsau.
NB. SRacbe befonber« auf bie Btenentoobnungen mit Blecbtragleiften, foh>ie meine

fcerbefferte 9täbmdjennagellebre aufmerlfam. (2*
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Hßti, gicnenroflönunasfcbrihont in ftyMa, pter-flfal
liefert ju btlligften greifen feine an ber SluSfteUung in Äolmar 1885 mit bem L ^ßretö

»rämirten $Henentoo§nungen für 3Robifbau au§ getorefjtem ©trob. ^JrciScourant

gratis unb fronco. (4
l*

StalMftye Stetten
bei $rau SBittrae lit dtta, Sienengücfyterin in Scflhtjona

Äanton Steffin (hat. Sctymetj.)

/üt ein« Bf.

fniffitrtf JUmigin

mit finigeti Bf
ghiurnnrn.

tat ein floffe

ton

•für ein flofR

oon

iii ein 0«IE

1 J)ftf. Bienen. 2 Pfd. Bienen. 8 9fl «ienen.

3Kära unb 2(toril . . . C %t. 8. - gr. 16. — ftr. 24. — 8*.
1.—15. 3Rai . . . . „ 7. 50 „ 15. 50 „ 22. — «
16.—31. n .... „ 7. 50 „ 14. - „ 20. 50 ii

1.—15. 3uni .... n 7- - „ 13. — « 19. — ii

16.—30. „ .... „ 6. 50 » 12. - „ 17. 50 ii
— —

1.—15. 3uK .... ti 6. — „ IL - „ 16.-
ii

16.—31. „ ....
1.—15. Sluguft . . .

„ 5. 50 „ 10. - „ 14. 50 ii

n 5. „ 9. 50 „ 13. 50 ii

16.—31. „ ... r* 5. — ii 9« „ 12. 50 N
1.—15. September . . „ 4. 50 „ 8. 50 „ 11. 50 II

16.—30. „ . . „ 4. - ii 8. „ 10. 50 „ 13. -
1.—15. Dftober . . . „ 4. - ii 8. „ 10. 50 „ 13. —

16.—31. i, ... „ 4. - „ 8. - „ IL - „ 14.-

ÜDlit ©arantte für SReifegefa^r. ©ine unterwegs oerunglürfte unb fofort jurütf*

gefanbte Äömgtn wirb unberjügltd) burdj eine anbere gratis erfefct. — JBeja^Iung

per ^oftnad&natyme.

ftrau Sittwe Batma.

Die picmnfdjrcincrn
oon

Jlf. jÄä^tte, «ienengüdjter auf @fäs, »enfen, tt3. <St. ©allen,

liefert auf fefte SefteHung $tn

^•ttfg-^^fetiberntardjitteit für alle SBabengröfjen »affenb, geräuföloS ge^enb unb
fotib (mit ober obne ftufjgeftetl).

üflörfjsprefftn oon (Sifen.

iBofjnnnflett, (ßinjcritaften nwb TSltfttbtttUu (^aotUon) naa) allen »ortommenben
2Jiafjen etnfadj unb bofctteltoanbig.

fertige Tnd^mtfictt aacr 2)imenfionen.

Itäljrarfjenljofj öon £tnben$olj, beliebige Sitte unb »reite, überhaupt alle möglidjen
in ber SHenenäudjt oorfommenben ©erättye. ©enaue SWafeangabe ober 3Rufter,

fotote Angabe ber näcbjtgelegenen ©ifenbatynftation ift ertoünfebt.

@* empfiehlt fta? beftenä

34«) Äl. «fitme, 93en!en, @t. ©allen.

jii hänfen turrbrn grfndff

:

5 bis 20 etücf Sienenbölfer mit ober o^nc Sau.
SluSfunft erteilt

IlOlS £iijj«f, Eienenaüajter, SBen! en, Jtt. @t. ©allen.
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ipliUjslm Spengtec in HvtnUvn, SutiA,

1. Srfiftuifrr- fllafffünni für

alle ifiSabengrofien , geräuid)-

lo$ gelscnb, folib.

2. Hniiifi-Hlnfffiiiifii , flinifii-

üau6rn mit einfachem unb bep-

peltem ^ifier, SAwarrnfpri^n,

IDarfiRfiöiiiirfirn, um bie s
JDitttcl

roänbe ju befcfttgcn, Srfiinarm.

ürutrf, WrfTrr, Jinttnrrinigrr,

äaiiQrn, JUarfisformru, floiuqfufir,

PfeifrnifrdrC. JL
s}}rei$ an ber

*tanbe»auöftellung in ^üricb
1883.

^öifljcfm T>cft, BpmQkt
in ^(untern, tfürid).

liefert (35

gtmtpnmJjjett
ans reinem 3)ienenn>adj$ unb jwar

I. bünnc, für Släbmcben unter 25 cm. rvbe. £>ao /lifogratum >u 5 ^r.
II. fctAe, für böbere unb größere Mahnen, bas ^ftifogramm jn 5 91*.

unb Äerjdjen jum Söefcftigcn ber ftunftroaben, baS (Stücf 20 Gt3. liefert in toorjüg»

lieber Qualität.

Sttborf, Uri, grtweij.

e3F. CS. e-©iÄt^nxnrt, Ingenieur.
NB. 2Ran bittet um genaue unb beutlicb, gefd)riebene üfbreffe, unb, mit ben öe»

ftellungen nid)t ju hjarten bis auf ben legten Stugenblirf. (12
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befanntlicb, fräüig unb recbt überhunterungdfäljig, ä 1 ÄÜo Lienen tnit befruchtetet

jtönigin, fraitco Scbiveij, ü Holt (> Jr. fom 10. September an. 3abJ|telle in Sern
toirb bei Senbung genannt.

<£. $töiftmann, 2i> e ft < reelle bei Seile, <pannot>er.

«et Spengler "Baterfaws in ^ie&risböcfj (Ät. SJern) finb ju traben:

9iaud)tnrtfd)incu s« &r. 4. 00.

2d)(cufccrmafd)uten 3» 3r.

fcefctcre fielen auf folibem b.öljernem Öefteli, beftfcen eiferneä Iriebfoerf mit
eifernem üerjinntem i>afpel. 2er Meffel ift »on beftem ifckijjblecb, unb fennen 4 Sßaben
jeber Öröfje auf einmal eingeteilt »»erben. (40*

fSienrn unb ßirnrukimijitinfii rein italimifdffr Söffe

finb bei 5. CöalfctÜ, Söicneiiäüdjter in Vcncto bei Vocarno (Steffin)

ju felgcnben greifen 511 fyaben:

1 junge, befruchtete fllirj n. April Alai u. Juni Iu(i Aug. u. 8ep(. QU. ». Aod.

Königin rein ital. %x. ftr. Jr. Jr. ftr.

flaffe 8 7 (i ! 5 4
Scbttarm uon l

/»

Ätlo 16 14 12 10 8
etyoarm v. 1 Jttlo

|

22 20 IG 14 10

Königinnen per %toft franfo. — Scbttmrme auf Soften beä (fmpfängerä (40 (Xt§.).

9teinl)eit ber ftaife unb Transport garantirt (3ucbt naa) ütuätoabl). Sejab,lung na<$

Belieben, man bittet ju öerfua)en. (44*

gut 8$iennt$üc&ter.
3um SSerfouf: ein $itnenftanb mit 20 t»«fft- unb Qoniflrtititn $ient*-

»äffiern in Strot)fürben unb Jölattfaften, einjeln ober fammtyaft, $u annehmbarem
greife, bei

!* $trtl)m-|j***> Cattau.

TJI^^F* 25ie Hienenfreunbe h>erben barauf aufmerffam gemacht, bafj im fcager*

b«»^ Ölten noeb. einige Öäcfe a 100 Mo ber beftbefannten 3ud«forte
SWarfe V. 0. ü iyr. VI. 50 per Siadjna&me ju bejie^cn finb.

Sieb «,u ivenben an bie

Xagerljansocnthiftunfl in $H«t.

Inftmmeiife füt Utciwnjttdif.
»afel I. ^retö SBeinfelben unb 2Baben$h>eil

1*85. 1885. 1H85.

gb. Qxxbev & §c»*Tn, SWefferf^mieb,

iWettmenftetten (ttt. 3ürid)).

©mpfebjen iämmtlidje mit (Garantie öerfertigten ©erättye: 2lbbecf(ung8meffer

(b^l gefdbjiffen) , IReinigungämeffer , 3a"flen iß ©röfjen, anerfannt befted Softem)
^utenreinigungötrüefen, SReffer für Körbe (boppelfdjneibig unb einfache), SRaucb*

mafdjinen ic. 2ln 2Bieben>erfäufer unb 33ienenjud)tfurfe bebeutenb «Rabatt. (18*
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Önittutirit ädjtrr inbiftyrr Hardter für fiir itc iifiittfrniui

Sei unterjeidjneter girma ift foeben eine s$artbjc oben genannten 3"*«r*

getroffen, ber feiner 9tein^cit unb fetneö b^en 3ucfergebalte3 wegen, ftdj üorjüglicb,

jur 3Menenfütterung eignet.

Sie Machnig ift in Driginal=33aftfädfeu oon circa 25 Äilo brutto. £er $rei3
Wirb auf bie billigftc $age«notierung gegen Nachnahme gefteüt unb ftetyt biefer auf
Anfragen, wünfdjenbenialleä mit 3Kufter begleitet jur Serfügung.

Aufträge Werben prompt erbeten, ba ber Sorratb ein bebingter ift.

f. 2|t&*rt ^aumana-^fifri, Scbütjengaffe 30, 3üri#.

[10TT0 SAUTf^ß

THURCiA^

\fABRIKATtwk
V MASCHWEm^

I. mit ^rei* gefrbntcä Diplom an ber lanbw.
Aufteilung 1885 in ißeinielben. (42»

12

greife
ber

^ontgauss^utmg-lßas^tfljn:
$on verjinntem (?ifenbleü% eüengefteK, Äaut»
febufgetriebe, mit berjinntem Srahtbafpel jur

(Binfefeitng beliebiger $Uabcngröfee,£lr! 1 3*r. 50,

fr. 2 3fr. 60. ^onigau&IaMtyparate mittelft

~ampf jur ÖeWinnung be$ £>onig$ unb fBadjä,

?lr. I (20—30 ?ßf. bdtcnb) §fr, 25, 3lr. 2
(30-40 $f. ^altenb) 35 ?r.

Stenenbetäubungeapparate 3»r. 2. 50. —
9tauet>apparate 3<r. 4. Sßabenjangen gfr. 2. 50.
SÜJabengiefjapparate 3<r. 2 30. @ntbeeflung«$-

meffer 3jr. 2.

ÄunftWabenpreffen, .Oonigflafcben: ^ret$ je

naa) Öröfje. Xrabtb,auben, guttergefajirre jc.

©ine .öonigfeb. teuber (oon toon Siebenmal) paffenb für eine «eine Smferei

für alle SBabengröfjen billigft bei

grttfl, Sanbwirtb; in Äü*na$t, Ät. 3üria?.

diejenigen toereljrlidjen "öienenjüdjter, Welche gefonnen finb bei ber unterjeidmeten

5Bienenfa)reinerei auf fünftige* 5ru ^ia^r flföfjere Stellungen aufjugeben, Werben
l>öfltcr>ft erfua)t, it>re Werken Aufträge möglichft balb einjureicb,en, bamit folc^c früb,»

jeitig genug in Eingriff genommen unb ooltenbet Werben tonnen — fo bajj eä auch,

möglich, wirb bie Keinem, gewöhnlich, erft fpäter einlangenben Aufträge noch, ju

rechter 3ett effeftuiren ju fönnen.

2ldjtuug«»oUft

!

SBrittnau bei Stffhtgeit, im %\xli 1886.

<&*hv. ^FakoB, «ienenföremer.

®rojje£ l'ager tunt ättern unb neuem Herfen über 25Uncujurf)t

unb ^anbtuirtfjfdjrtit.

Jtiitji ilorräiljigce wirti rafif] brforgt — latalogr ftrijfn tu Dirullm.
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gtanarto Patient, gicncnjfirijtcr in (Eamorinu

bei 13fHimon;i. Stt, Xefiin,
(An In An«nfllung in Colmar 1885 oae Diplom trljaltfu)

1 befruchtete ftbnigin rein xta-

licnifctte Mace mit s
iJcc»tcit-

bienen

1 Scbmarm im Wemicbt von

VI, ftilo

1 Cumarin im öewiebt von
1 ftilo „

1 ®a)ivarm im ftennebt Hon

$r. 8. — 7. —
Wal

20. -
1 r

2 ftilo 17.— 15.-

*?*.

6.- 5.50 4.50 3. 75

20.— 17.— 16.- 10.-

17.— 14.— 13.— 8.-

13.- 11.- 9.- ,-

(5

Sfttßr.

2.—

;3krnaroo "Snayjofcni, ©ienenafidjter in Samorino, Ät. Jenin.

f)mtigkclTcl

uon 10 kg. ^nljalt ä fr. 2. 50,

non 25 kg. Sntjalt a fr. 4. —

.

f)01UQl)Üd)fflt

von V*j 1j 2, mto 5 kg. 3mljalt,

empfiehlt (43 l

nter befter Verbanfung be$ mir bis anbin gefebenftfn 3utrauen$ jetge biemit311 I ben Viencnfreunben von nab, unb fern an, bafe icb feit mehreren fahren

<Z ausfcblte&ltcb. mit ber Anfertigung von Vtenenivobnungen mieb, befcfyäftige unb
em^fcbje mid) aueb. fernerbin für billige Lieferung von ejraft gearbeiteten Vürfi=,

Vlatt; unb SHcberlaften, foüne beliebig anberer Svfteme, (Jinjel- unb We^rbeuten.
Um bie §§. VefteUcr vor etwaiger Verlegenheit $u beivabren, bitte, tie »ufträge

möglichst früb, febon im $erbft, mir übergeben ju wollen.

2of. MenbetQtt, Viencnfcbreiner unb »iencnjücbter,

Sttgiblief in ©tetnbaufen (3ug).

2>en Dielen Anfragen ber ivertben Vienenfreunbe biene jur ftenntntft,

baf) idj nun aueb ,vonifl&fcd)Oüdifoit balte von 1 unb 2 ftilo unb
fold>e abgeben fann ü 17, 22 unb 27 fits. bei Abnahme von je 50 ctud ;

—
Ginjeln je 3 (Ii*, höber. — Wrbjjere SMiaYfen fyalte feine vorrätbig. — Sieb. beftenS

emvfeblenb mit ^m'rergrujj

49) g. §rijncfbfU, ^cmpttijai (3üricf>).

|Hc nädjftc Plummer crfdjfiiit ben 1. Qftföfter. Sie Hcbabttoit.

;>iiFiaft: 5Billfommgru&, von <y. &. — (Sinlabung unb Programm jur XX.
Stfanberverfammlung, von 3. ^efer. — £cr Verein fd)iveijer. Vienenfreunbe, von
U. Stuber in "JJicberrieb. — I. ^abreSberidjt über bie vom Verein ©djlveijer. 33ienen=

freunbe errichteten aviftiict}en Veobacbjungäftationen, von U. ftramer. (Jortfefcung.)— VereinSredmung Vro 1885, von Ibeiler. — Sinnigen.

Veranttvortltcbe ÜHebaftton: ^. 3efer, Vfarrer in Ölten, fttä. ©olotbum.
Jtetlainationen jeber 2lrt finb an bie SRebaftion ju rieten.

2)ruct unb (rrpebition von ^. SH. 3au erlaubet- in Ülarau.
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ga)n>ei3ertfa>e

ienen^llettunc^
(Dnjan tar fdimtiprifilpK tytxtm für jittiwnjuriit.

herausgegeben üom

herein f4jn>£ij*r* <gien*nfvzxmlie.

Crfajemt monatltdj l— l'/» 39oaen ftart. MbonnemtntepreiS für 9li*tmitaliebet be8 betau8aebetifd)en

©erein« ftr. *. — • Cr8 »erben nur SabreSabonnemente angenommen. Dicjelbcn ftnb ju abreffiten an bie

ttrtaftion, aperen Pfarrer eter in Ölten, «anton ©olotburn. - ftfir ben SBu^fjanbel in «ommiffton

bei $. 8t. ©auerlänber in »arou. - «inrutfun^ebüliren für bie ^etitjeile ober berenWaum «0 5».
Briefe unb (Selber franco.

». I, IX. Mtg. M lO. (Dftto6etl886.

Jln W tit Patente!
35er SBerein <Sd)»ei$. ©tenenfreunbe befdjlojj in feiner fcfjr jaljlreidj

befudjten 20. 2Öanbert>erfammlung in DIten mit (SHnmutfj

:

£>ie ^iftafo^tne finb eingelaben:

a. Sin iljre fantonalen S3e^orben $u gelangen, bamit eine richtige

^Defloration Ijonigäfytlidjer ^abrifate in allen Äanronen auf

legislativem SBege georbnet »erbe im «Sinne ber (Singabe be§

Vereins ©d)»ei$. 93ienenfreunbe an bie SunbeSbeljörben

;

b. ben 9tuf be8 reinen $onig3 nad) jeber fötdjtung beftmöglidj

gu wahren.

3nr 33eleudjtung biefer föefolutionen in föirje ^olgenbeS:

ad a. ^Bereits Ijaben bie rührigen Sienenfreunbe oon 2Baabt, Unter*

»atben, Uri, $ug uno ®ranbünben ben ©rlafj tantonaler SSerorbnungen

ertoirft, »onad) nur baS reine, burdj bie SJiene erzeugte Statur*

torobuft als §onig feilgeboten »erben barf, unb beut üHtfjbraudj täu*

fdjenber Weilarattonen, atS: £afeIl)omg, <Sdj»ei$erI)onig :c, enblid) ein

3«l gefefet ift. (£$ ift bieS ein (Srfolg öon Sebeutung unb ber $ug oer

®egen»art: „©djufc ber nationalen "ßrobuftton" läßt uns Ijoffen, baft

atter»ärt£ bie 33ienenfreunbe geneigtes ©eljör finben »erben. @3 ift

felbfitoerftänbtidj für bie fdj»eijerifdje SBienengudjt bon Ijeroorragenber

SBebeutung, bafc baS 83eif»iet ber »entgen <ßiomüere Sftadja^mung finbe

unb auf bem (Sebtete ber gan$en ©bgenoffenfdjaft biefetben SSorfdjriften

für ben ©ontgmarft ©efefceSfraft erlangen.

ad b. >flodj Ijerrfdjen ntdjt nur unter ben Äonfumenten, fonbern

unter ben ^robujenten SSorurt^etle betreffenb bie Qualität beS ©djleuber*

^onigS unb beS burdj <Sdjmel$en ge»onnenen §onig$. ©egenfeitigeg
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Schimpfen unb Söerbädjtigungen fdjaben bcr gangen 2öirtljfd)aft. Xljatfacfje

ift, bafj bei großer Sorgfalt funbige $orbbienengüdjter auf marmem Sßege

einen tabeUofen frönen $onig genriunen, aber aud), bafj bie äftefyrgafjt

berfetben gufolge Langel an SBerftänbnijj unb Uebung einen $onig ge-

ringerer Qualität Jjrobugiren.

@tne banfbare unb im $ntereffe Silier liegenbe Stufgabe ermädjst

barauS ben Vereinen, über bie ©eroinnung unb 2tufbetoaljrung be£ ^)omg3

(auf faltem unb warmem 3Bcgc) bie fo nötigen Slufflärungen unb 9ln*

teitungen gu geben.

ferner: 3ur ntaäjt ba3 füttern ber Lienen fo biel »on fidj

reben, unb »erben baljer .ßmeifel m k*c Sted^t^eit be3 Honigs taut. 5)er

SBerbäcfytigung, nrir probugiren ^onig burd) 3utferfüttern, muffen mir mit

aller (Sntfdffiebcnfyeii entgegentreten. SCöaS in eljrlidjer Slbfidjt mir tljun,

brausen mir nidt)t gu oerfyeimlidjen. £ajj mir gur Uebertointcrung unb

^örberung be£ S8rutgefd)äfte§ im ^rü^ja^r .ßuefer füttern, finb £ljat*

fachen, bie bie Oeffenttidjfcit ni(f>t gu freuen brauchen, unb bie fiaj aud)

nidjt oerljeimltdfjen (äffen.

2öo aber m 1 1 ober o Ij n e 2lbfid)t burdj 3utferfüttern bic birefte

Steigerung ber ©rnte begroceft wirb, ba liegt e§ in ber *ißflid)t bcr Vereine,

buret) ©eleljrung eoentueß mit aller Energie gegen bic ^eljlbaren eingu*

fct)reitcn. $)ie ftrenge ü)i§gitotin, bie mir in biefem fünfte unter un3

galten, roirb einen günftigen (Jinbrurf beim ^ublifum ntrr)t oerfcljlen.

SÖMr bürfen uns faum rounbern, menn ba§ ^ubltfum etroaS mifj*

trauifer) mirb — finb e§ bodj mitunter bic SBienengüdjter felbft, bie gegen*

Über Sollen, bie beffere Ernten ergielt, in leidjtfertigfter SBeife 33er*

bädjtigungen auSftiejjen. üftöge audj nadj biefer 9Udjtung bie Üragmette

unfereS £ljun3 unb £affcn£ tn'jo richtige Sidjt gefegt merben.

Unb enblidj ift fdjon mieberljolt laut unb leife betont morben, bafc

SMenengüdjter, bie gugletdj ^onigjjanfdjer finb, unfere 33eftrebungen ta^m

legen, nidjt gu ben Unfern gäljlen.

2Bir brausen moljt biefer Stimmung unb Stnfdjauung nur SluSbrucf

gu geben, ben Vereinen anljeimfteüenb, in mie meit iljre @§re engagirt ift.

Söert^e <$efinnung$genoffen ! $>aben mir uns feit $aljren bemüht,

bem $onig üermeljrten 2lbfa|j gu oerfdjaffen, fo liegt e8 uns nod) oiel

ncüjer, ben guten üruf be$ reinen $)onig§ in angebeuteter Söetfe mct)t felbft

gu fdjäbigen — 23efe^rung niajt nur ber Äonfumenten, fonbern aud) ber

^robugenten fei baljer unfere Aufgabe.

3D2it imferfreunblic^em ©rufe getanen

Samens be$ SßereinS Sdjmeig. ©ienenfreunbe:

J. |rkfr, <ßräfibent.

gramer, Slftuar.

Digitized by Google



— 215 —

Über

ifie 20. JUaiukoetfammfang und 25iaücige Miltumsfcift

be*

Ysrsiit* B^uiBtjaris^sr J}i*u»nfr«un&*

Sjutog b. piimtoj fr™ 5. i. 6. Sriirnbn ii fHtra.

1. Mnxeife twb Jinnuuff.

. . . Unb tote ieber lorfre 3eifig,

3>er nic^t rub>n faim im SRefte,

33iä bie $a$en finb öerflogeit,

Sin audj iäf jum froren fyeftc

3uft nadj Dlten tyingejogen!

^erbftlid^e 9ßebet umfrodjen bie rljeinifdjen $)üget unb 4?änge,

idfj mein Sftänjet mir fdjnürte unb 30g aus bem Ijeimifdjen XfyaU.

SSanb'rcr auf tt>auigen ^faben griifen nudj, fragenb: „©oljin?"

ftefttici) gefleibet, ben <ötab in ber #anb: „2Ö«S M'S gu bebeuten?"

„$egltdjer Bürger oblieget bod) Ijeute fonft üblicher Arbeit!"

2lber idj 30g au£ meinem Ütcifegetoanbe bie 3eitung ber $mfer,

SReidjte fte SRandfyem, ber mitzog im rofdj ba^ineilenben 3uge.

€5telje ba! balbe erfreut ftd) ein $eber am lieblichen ©übe;

^teftftd) umfteibet'3 ben $tu)alt ber metgelefenen $3(ätter:

Oben im fnorrigen 2tfi ift geborgen ber S3ienlein SBetyaufung,

3^ict)tcö Getümmel umfcfytüärmet ber Söoljnung »erfdjltefcenbe $taufe,

Unb fo finnreid) b'ran lehnet beS 93aterlaub$ leudjtenbeg Söa^en;

drunten ber ruhige <See, bie eüenben ©djifftein bort hinten,

CinfS Ijier ba3 freunbftdje Dörflern mit ragenbem £t)urm am ©eftabe,

hinten beg §od(jgebrrg8 fdfmeeige SGBänbe

Unb brüber ber §immel fo Aar unb o$n' (Snbe! —
„ftreunblidj ift'« öilbdjen, fo toafjr unb natürlidj," befennt mir ein fteber,

^reunbltd) wirb'« fteft tootyl aud) »erben, Derfidj're tdf) ftebem, ber taufdjet

:

©djaut mir erft brinnen ben Ijerjlidjen ©rufj,

ÜDenen gehribmet, bie freubig bem feftlidjen Orte jueüen!

©längenbe ?Iugen unb (eudjtenbe SBlkfe .öerratfyen mir batbe:

<öie aud), bie nie fonfit fid) je fc$on befümmert um'S emfige Stenden,

@ie audj, bie fdjon fo häufig getäfelt ber (Sinfatt ber ^mfer,

<§ie aud& freu'n Slüe fidj toat>rtict) fo ^erjttdjer Söorte!

„$reunbfdjaft im ^xrjen, Arbeit im (Sinn,

Unb ftrö^lid&feit fei unfre Königin"

!
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©aljrlidj, '8 finb fyerrlidje SBorte, befeunen fic pcfytig beim ©etyen,

SDrütfen mir warm nodj bie §änbe, Diel »ärmer als fonft fic'ö geroof>nt

finb! —
Söanbernb in fltegenber (SKle bon bannen, befdjau idj bag £anb mir.

©tenben ^luge§ eilt'S ^aftig »orüber am ftaunenben Singe;

<Selje ber SÖanberer bidjteS ©etümmel, bie fremben ©eftdjter.

Oft nnn umftoielte beim ©etyen ein tfädjetn mir fdjatfljaft bie Hibben,

Söie idj betrautet' fremblänbifd>er Sftnber buntmobtge £rad)ten

!

SBeiter gefytS, Weiter!

$a lächelt im ©lange mittäglidjer ©onne,

Steblid) ein @ee mir herüber, im ^ergen ber #eimat fdjon finb mir,

ftm freunblidjen 3ug!

@ilenben ftujjeS n«n Ttci9 ^ fu'nan, bie frifdjgriinen 9ftatten,

©djattige SBäume berbreiten weithin mUtfommene $ü!|lung !

SDen fdjüdjternen ftnjj nun fefe' idj über bie ©djmelle beS «£)aufeS,

Sielen ber $mfer ift'S längft fdjon befannt, jum SRofenberg nennt fiä^S.

«Sinnenb, bertieft an ber Arbeit, finb' idj ben ftreunb, ber]

2lnljebt im emfigen ©Raffen unb ^erjlid^: „Söiltfomm!" mir entbietet.

@ielj, nrie gefdjmäfcig mir Surften nun merben, eS eilen bie fragen,

fliegen bie SÖorte, es fliegen bie ©tunben unb $ufdj ift e£ Slbenb !
—

tlber nrie tljaufrifdj ber üttorgen ftd) breitet im frönen ©etänbe,

3ogen ton bannen mir betbe, ergäljlenb bom „Sienlein" , bem „Sieben !"

rr 9lud) Söienenöäter im torfigen §aar

Erlebten fdjon mandjeS bebenfli^c ^aljr."

ftlinf mar erreicht bie bielgepriefene Sujerna,

2)ie tfeudjte am mogenben «See!

SBir ftiegen Ijinan aus ber ©trafen ©emityl auf ben „©ütfdj",

2)ie munberlieblid)e £öl)e, mo trunfen baS tluge ftdj meibet.

Segeiftert §ob an idj gu rufen, bafc auffdjrerft bermunbert ber ftreunb

:

fta^r' aus bu ©taub, ber in midj tarn,

©djulmeiSljett bu unb SBüdjerfram,

$n alle Söinbe fliege,

£>afj bie 9?atur eingieße!

2Baf)rlidj idj Ijalt'S mit ben ©orten beS 2>id)ter3 :

„Unb mar'S fein ©otteSbtenf* im ftirdjenfiutyle,

Unb toar'S fein STagemerf im ftodj ber ^ßflidjt,

2lud) auf ben #ityen ljalt bie ©ott^eit ©djule,

@S reut midj nidjt!" —
Salbe gingS toieberum eilenb baljtn, im ftluge bon bannen

!

Statten unb 9Q5ätber unb fdjtmmernbe ©täbtdjen unb Ijetmtfcfye Dörfer,
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95)cUer unb $öfe in lieblidjen ©rünben, fic fommen unb flicken!

SRingS um uns fummt e$ fo lebhaft tum ftmfem in eifrigen Söorten.

SUfobalb pflanzen bie leudjtenbe .ßierratf), ba$ ^ejtbonb toir auf uns,

tfadjenb tueifcfagen toir ftutvmft unb toaS toir gebähten ju leifien, —
bitten im fröpdjen Scherge fdjrecft unS ber ©ärterruf: „Ölten"!

93albe nun tooget bie $aüe bon tyergepilgerten Ämtern,

Unb fiefye baS treiben:

2Bie ftuben fo fdmeü fi<Jj bie ftreunbe!

2Bie brüefen fic toarm fidj bie §änbe!

©ie grüben fte ljeralid): „©ort teilte'
1

!

©eld)' freubige SKienen! toeldj' fröljlidjeS £äd)eln!

9Bie toenn nadj ^a^ren ber Trennung

liebenbe trüber fidj finben!

2J?and)e in fdjneeigen ?o<fen treffen ba tiebe ©enoffen;

ÜDfandje freun' ftdj fo ^erjlidj ber <2tunbe unb greifen bie Margen,

25>ctc^c bie «Spanne beS ?ebenS Urnen fo freunblidj oertängert,

$Ijnen gemattet, am f^efte ber $mfer fidj normal« gu grüfjen!

Vauter nrirb ftets baS ©efumfe beS toad)fenben <sd)toarmeS ber Söienlcr.

$unge unb 2ttte fcon jeglidjem ©tanb* aus entfernteren ©auen,

folgten freubig bem SRuf, bem „®ruf$e" ber SBrüber ju Ölten:

„©riifc ©ott; liebe ftreunbe attjumal

3um ^mferfefle im Slaretljat"!

SBoIjlgeorbnet brauf toanb fidj ber ftattlidje ^eftgug burdjS ©täbtdjen;

f^lotternbe $aljnen unb »eljenbe SBimpet unb frolje ©efidjter

SSeljen unb toinfen aü' Orten ©ruß unb ©illfomm unS entgegen!

©olbener (Sonnenfdjein täfelt auf fröljlid)e SDJenfcijen Ijermeber,

©olbener (Sonnenfdjein lädjelt auf jeglichem Slngefidfyt lieber! —
Sllfobalb gegen mir ein in bie feftlid) bereitete $aüe,

Unb nadfy ber Vuft beS (SmpfangeS begann nun bie ernftlidfye Slrbeit!

(gortfefcung folgt.) «ötti.

m
Per irte Sufammenfc^una Einiger ptar-$rteiL

Son Dr. "81. ooh ^ftant*.

tfüv bie ©rlgtiwlailjotiUnng n^tfloppe-Ä«tl*r, Betifi&rtft fär ttyjMogirdj« Gljmtf, 4<mfcX., flfft S.

eber bie dfyemifdfye .gufammenfefeung beS SfteftarS ber fangen befi^en

toir auf ©runb früherer Unterredungen nur unootlftänbige Äenntniffe.

3>ie S'itieratur über ben s)Wtar ift freiltdj gtemliclj umfangreidj; bie

Angaben aber, toeldje in ben begügtidjen Arbeiten, g. 23. in bem fdjönen
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SBerf bon (Stefton Söomtier, „Les Nectaires, Etüde critique anatomique

et pbysiologique" (einer gefrönten ^ßreiSfdjrift ber Afabemie ber SQBtffcn*

fdjaften $u $ari$*), ju finben finb, betreffen toeit me^r bie botantfd)e als

bie d)emifd)e Seite be« ©egenftanbe«. Söorin ber @runb bafür liegt, tft

leidet ju erraten; es ift int Allgemeinen fel)r fdjtoer, fcon einer Wanje
ben $Mtar in einer für bie d)emifd)e Unterfudjung genügenben Sttenge rein

ju gewinnen. Dod) madjen einige ©etuädjfe eine Auj&naljme; üor allem

ift Ijier ju nennen bie am £ap ber guten Hoffnung einl)eimifd)e Protea

mellifera, beren 93lütf>en ben ^eftar fo reid/lid) enthalten, baß man iljn

letd)t in größerer Quantität $u fammefn vermag.

$m Verfolg meiner <Stubten über ben $au$$alt ber ©ienen war e8

mir bon $ntereffe, einige Arten beg befanntlid) jur $cmigbereitung bienen*

ben SReftarS anf ü>re ©eftanbtljetle unterfudjen ju fönnen. 211)8 günjrigfteö

UnterfudjungSobieft mußte ber Terror ber Protea mellifera erfdjeinen;

nad) längerem Semüljen gelang tä mir, burd) bie Vermittlung einiger

ffcäter nod) ju nennenben Verfemen, benfelben in auSretdjenber 9flenge ju

ermatten, Außerbem unterfudjte id) ben sJMtar jtoeier in unfern ©arten

ober ®etoädj$f)äufern fid) finbenben ^flanjen, ber Bignonia radicans

unb ber Hoya carnosa. (£nblid) mürben nod) einige Veftimmungen in

ben neftarljalttgen gtüffigfeiten ausgeführt, toeldje man burd) Se^anbeln

oon Stützen mit bejtiüirtem Saffer erhält.

$rägt man fid) nad) bem Qtrndt unb bem s)?ufeen beS 9ieftar8 über*

haufct, fo fd)etnt er in ber £Ijat eine ebenfo intereffante als nm)lid)e Stuf*

gäbe in ber sJiatur $u erfüllen. Die ^flanjen, in beren ftntereffe eS liegt,

auf bem SÖBege ber Äreujung befruchtet ju »erben, ba iljre 9?ad)fommen*

fd)aft, auf biefem S&ege erzeugt — laut S3erfud)en »on Darnrin, Sad)S,

ajhiller unb Anbern — bebeutenb fräftiger, feimung$fät)iger unb refiftenter

toirb, müffen not^gebrungen einen AnalHjungSfcunft für bie 3=nfeften —
barunter namentlid) bie Lienen — fdjaffen, um biefen $reujung$aft ju

oermitteln. — DiefeS VermittlungSbureau bilbet bie öoeff^eife beS 9Jeftar3. —
Die $nfeften fud)en iljn auf unb erfüllen bamit gleid)jeitig eine fjolje unb

toertt)bolle -ättiffion in ber
x
Jiatur. Die »Stellung ber Staubgefäße unb

ber Sterbe einerfeitS tragen mefentlid) $ur (£rreid)ung biefeS fttoedeä bei;

ber 93au ber SBlütljen anberfeits ift ber Art, baß ber Dieftar bor 3ßeg*

fbühlung, ju ftarfer SSerbunjtung unb Verunreinigung burd) Staub unb

Suft gefdjüfet ift. — Von ber Unentbel)rtid)feit ber $nfeften für bie 33e*

frudjtung einer ganjen ,ßat)l oon Vlütljen, bie ohne fte unbefruchtet bleiben

müßten, mill id) fytx nid)t reben. — Die fd)Önen Arbeiten üon IWüller

* C5rf<f>ienen ju ^iari« bei 2R. SRoffon 1879.
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unb 2lnbern liefern barüber ausführlichen Bericht, bie (Erfahrungen in

jebem ^rühiahr toährenb ber Blüthegeit unfercr Cbftbäume itluftriren fie

aurf) jebent £aien. — 5BaS enblidj bie 'ißrobuftion beS NeftarS feitenS ber

fangen betrifft, fo ift btefelbe am größten ÜJflorgenS unb am geringften

^ad^inittagS. Bonnier (©. 165) ^at $ur Begrünbung biefcr %1)at\aä)t

an frönen Trachttagen h«mfehrenbe Lienen, bie nur ^eftar brauten (alfo

feine ^oltenhbSchen an hatten) unb fehler beloben aufs $lugbrett fielen,

getrogen unb als bittet oon 10 Tagungen gefunben:

©etuicht Borgens 9 Uhr = 1,21 g.

Wittags 1 „ = 1,07 g.

bleiche Beobachtungen machte er bei 62° Breite in Norwegen unb

bei 1700 m. ^>öt)c in ben 2ltyen.

$n ben tfcifcn Ebenen ber ^robence in fjranfreich finbet man nur

am ütforgen früh 9te!tar in ben ^flanjen, fbäter nicht mehr. 3Me Bienen

fliegen bann nicht mehr aus.

Qn Algier, in ber Umgegenb fcon Blibah, finben bie Bienen nur in

ber frühen 3Rorgenfhmbe ihre (£rnte; um 8 Uhr früh finD fömt flÜc flu

$aufe. (Bonmer, «Seite 166).

I. iflc&tar frer Protea mellifera.

BotanifdjeS. Der ®efä(ligfeit beS $errn ißrof. ©ramer oerbanfe

ich folgenbe 9lortjen; „@S gibt eine große 3aljl (circa 60) ^rotea*2trten;

alle (eben in $lfrifa. §onig liefert nicht nur Protea mellifera, fonbern

auch anbere. $n feiner Flora capensis* fagt X Ilmberg ^zx Protea

mellifera (gutiferbofcheS, ^unferboom, Xulpboom): Diefetbe blüht haufct*

fächlich im $>erbft, im SÖiärj unb ben folgenben SDionaten. Die Blühen*

fityfchen finb jur Blüthejeit oft §ur §älfte mit ioäfferigem |)onigfaft an*

gefüllt, welcher bon ^nfeften unb Unreinigfciten burch Titration befreit

unb auf gelinbem geuer eingebieft einen oorjüglichen ©brup liefert, ber

gegen Ruften unb anbere Bruftfran!heiten getrunfen hrirb.

A. Pntrrrnrtjnug iirs uu ^np4n^ftm ringfiampften Pehtars.

^dt) erhielt ben Neftar ber Protea mellifera juerft nur in berjenigen

ftorm, in welcher er in ber ßopftabt berfauft wirb, nämlich eingebieft bis

jur ©örub^onfiftenj. Durch Bermittlung beS £>errn 2fliffionSbtrefrorS

b. Dewifc in WcSfi) fam ich im Pommer 1883 in ben Befifc oon jmei

ftlafdjen folgen protea* SörupS. Der 3nt)alt ber einen ftlafdje wog 922 g.,

berjenige ber anbern 1055 g. ^n beiben ^afcr>en fanb fich eine ftarfe

frtoftallimfche SluSfcheibung , über beren 9totur ipätcr Näheres mitgethcilt

werben tt?irb.

* Stuttgart 1873.
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lieber bie @igenfct}afteu biefef ©orufcf ift ftolgenbef anzugeben:

üDerfelbe bilbete eine bunfelbraune ^rlüfftgfeit »on aromatifchem, an Bananen

erümernben ©cnict) unb angenehmem füfjem ©efdjmacf. £)af fpegiftfclje

dkwict)t beffelben, beftimmt mit §ilfe einef ^ßöfnometerf bei 15° mar =
1,375 (eine gweite, in einem 20 cm8

, ^läfdjdsien aufgeführte äBeftimmung

ergab bie 3a¥ M72). ©ine Wäffrige £öfung bef ©tyrupf geigte fchwad)*

faure ftleaftion; fie gab Weber mit SJleiefftg unb falpeterfaurem Oucct-

ftlberortib, nod) mit ^h°3phornwlframfäure (unter ^ufatj üon Schwefel*

ober ©algfäure) einen i)fieberfd)tag
;

©weijjfbrper festen alfo ^ier doü-

ftänbtg. (5f waren aber überhaupt feine fticfftoffhaltigen Sörper oorhanben;

gwei naä^ ber üftetljobe ton ^jetba^f aufgeführte ©eftimmungen hatten

ein gang negatioef Stefultat.

$ct} beftimmte im <Sörup ben ©ehalt an £rocfenfubftang, an

3utfer unb an 5lfd)ebeftanbtheilen.

£>er mittlere £rocfengchalt betrug 73,i7°/<>-

3ln £ucfer enthielt ber «Sörup 70,08°/o ©Ipfofe

unb 1,31 % SRohrgucfer,

gufammen 71,39 °/° -8ucfer.

Vergleicht man biefe Qafy mit bem £rotfengehalt bef ©»rupf

(= 73,17 °/0
)/ 1° fo¥ man, cafe neben] $ucfer nur ^öc^ft geringe Mengen

anberer Seftanbtheile im ©örup fich oorfanben.

lieber bie NJiotur bef im «S^rup üort)anbenen £ucferf 9a& °ic

Unteifuchung ber auf bem ©ijrup aufgetriebenen ^roftaüe noch nähern

9luffct}luf$. £>iefe ftrnftalle erwiefen fich nämlich atf £raubengucf er

(SDertrofe).

5)ie Prüfung bef ^ßrotea*Sßrupf im ^olarifationfapparat geigte, baß

berfelbe giemlich ftarf linffbrehenb war. SDie burd) ST^ierfo^Ic entfärbte

Ööfung brehte im @oleil*25enljfe'fchen ^olartfattonfapparat im 200 mm.-

9tohr 18° nach tinff.

§ält man biefef sJtcfuttat mit ber £i}at\ad)t gufammen, bajj auf bem

^rotea='8nrup 3)ertrofe anffröftallifirt, fo muß man ef für fetjr wahr*

fcheinlich erflären, bafe neben biefer .ßucferart im ©Brup Veoulofe fich

oorfinbet. (£f fdjeint, bafe £eoulofe unb £)erfrofe nicht in beutjenigen

2D2engenöerhälrmjj oorhanben finb, in welchem fie burd) ^noerfion bef

fRohrgucferf entftehcn, fonbern baß bie tfeoulofc überwiegt; anbernfaüf

tonnte ber <SBrup nicht ftarf linffbrehenb fein.

Prüfung auf Slmeifenf äure: £>a im Bienenhonig eine geringe

2ftenge oon Slmeifenfäure nadjguweifen ift, fo war ef oon ^ntereffe, oen

<5»rup auf einen ©ehalt an biefer »Säure gu unterfudjen.

23ei richtiger Operation trat feine SKebuftion ber ©ilberlöfung ein —
fomit feine Hmeifenfäure oorhanben.
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iöeftimmung be3 2lfdjcgel)alte§: •

$er ©ehalt an Slfdjc beträgt 1,45% für bit Xrotfenfubflana.

uub 1,06% für ben ungetrodneten <&\)vup.

i^n 100 Steilen 2lfd)e:

iß^o^orfäure 1,04 Steile.

«Sdjmcfelfäure 4,64 „

S^tor 7,85 „

Äali 15,00 „

©djliefjlidj fei uodj bcr (behalt beö nichtfiltrirten ©örupS an fufpen*

birten Stoffen (^ollcnförner ic.) aufgeführt. 64 g. ©arup gaben

0,i<j82 g- ftilterrücfftanb. i>iadj ben ton $)crrn s
ßrof. 6. ©ramer mir

gemalten 2J(ittheilungen ftiumtten bie au£ bem ©nrup abfittrirtcn Rollen*

förner im SluSfehen unter bem SDüfroffo)» oollftänbig mit ben Rollen ber

Protea mellifera au§ ber fncfigen botanifdjen «Sammlung überein — eine

Sfyatfadje, weld)e als ein Seweiö für bie (Srfjtljeit bc$ SörupS angefe^en

werben fanu.

B. Ilultrfudjniiö fers frifijjfn gtrotra'Prbtftrs.

Wit ben im Vorigen mitgeteilten 33erfud)3ergebniffen tonnte ich mid)

uod) uic^t begnügen; c£ erfd;ien mir roünfdjenSroertfy, ^rotea^JJeftar $u

unterfudjen, wcld)er nid)t 3UU01" einer (Sinbampfoperation unterworfen

morben war.

3)iefe$ gki lief? fidj nur erreichen, inbem auf ben frifdj eingefammelten

^ieftar eine ber üblichen &onfermruug£mctl)obcn augewenbet unb berfelbe

baburd) befähigt würbe, ben Weiten £ran£port üom Qap l)cr ofme 35er-

änberung 31t ertragen. ifiJäfyreub id) üerhältnifjmäfjig leid)* in ben 23eftfe

be£ ^rotea^Stirupg gelaugt war, fiel c£ mir feljr fd)wer, frifd) fonjerbirten

protea *^eftar 31t erhalten.
vJhtr ber 5lu3bauer unb Sillenäfraft be$

^errn $)fiffion&bireftor£ o. SDewifc in s
Jciejofu, fowie ber £>erren Riefet

unb £)ettafch, SÖftfftonäre bcr ^perren^uterftationen im ßaplanb uerbanfe

id; e£, bafe mein SBunfd) fidj erfüllen liejj. $<S) fage biefen Herren ^ie-

mit öffentlich meinen warmen £>anf.

gnnächft frug es$ fidj, wie fonferbiren? $d) fdjlug ben obgeuannten

.f)errcn oor, ben frifdjcingefammetteu Weilar in flehte Sölcdjbüdjfcn oon

9 cm. £>öt)e uub 5 cm. ^urdjmeffer einzufüllen, fobann bie 39üchfcn

3U3ulötI;en uub \
xji—2 Stunbcn lang in fedjenbem Skffer 3U erljtfeen.

$icfe$ Verfahren erwicä fid> auch als geeignet. — Welche Sdjwierigfeiten

aber ber Durchführung meinet ^orfd)lage<5 au£ ben an Ort unb ©teile

obwattenben 3?erl)ältniffen erwudjfcn, baüon hat £)err 3)iiffionär |)icfel

in einem Briefe eine intereffante Sdn'lberung entworfen.

Digitized by Google



— 222 —

Derfelbe fdjrei&t: •

„9Wit $cttaf(^ wollte id} fdjon ben Stetten fenben, fc^tefte barum

einen ©ammler auS, ber aber am britten Jage Wieber fam unb nur eine

gefdjfoffene 93lüthe mitbrachte; e£ war nodt) früh- Dann fam eine

foldje föegenjeit, wie fie feit $at)ren t»ter am Sap nicht gewefen ift. 9tun

fanbte id) Wieber einen Sttann in eine <Sd)[ud)t beS Tafelberges (bei ber

(Sapftabt), ber fam wieber nnb fagte, bie Blumen feien aufgeblüht, aber

alles fei bom Siegen auskjetoafdjcn. — s
)lü\i fdjrieb td) an ÄimicE in

sJD?amre (audj eine unferer (Stationen): „ „Söitte, biete alle beine Gräfte

auf, baß id; ben OJeftar friege!"" i^dj fc^iefte ebenfalls einen britten

SDJann aus, ben id; nach langem herumlaufen befam, ber brachte mir eine

8 tlnaenflafdje Doli, backte: ^d; toiW& WenigftenS mit ber probtreu!

machte fie mit Draht 3U unb ließ fie fodjen. 2lber als fie eine «Stunbe

lang gefönt hatte, goß mein £)ottentotenmäbdjen Gaffer in guter Meinung

nad), unb— aus war bie ftreube! — iHonSDJamre befam id) bie ^achricr/t,

bie erften brei ^nct)fcti Wären beim Völlen fcerungtücft, eS niiiffe oon Dorn

angefangen werben. (Snblidj fam ber Dfeftar wohlbehalten oon SD?amre

an, ein befreunbeter engtifdjer ^rebiger, ber bort befugte, f>atte ihn mit*

genommen unb brachte mir it)n ©onnabenb 5lbenb fofort bom 33a^nr)of

ben 20 Minuten weiten üöeg pei-fönlid) mit. hatte wegen beS (Sonn*

tagS noch reic^lid) 3U tljuti, machte aber bodj fofort ^euer unb föchte ben

Wcftar, froh, baß eS cnblich fo Weit war. 2)?ontagS ging id) bamit ju

unfenn Slgenten Stunbe weit), ber aber gerabe feine (Scnbung nad)

Europa l^attc unb oon feiner wußte unb mir anriett}, per „sample post"

(
s£aquet) $u fenben. 3^ paefte bie Üöüdjfen ein unb braute baS 'ßaquet

auf baS nächfte ^oftbüreau. Das wollte es aber nicht annehmen, ba eS

auslaufen unb (Schaben tt)un fönnte. tief alfo Weiter bis, wer

weiß wo^in, 3um ®eneralpoftmeifter. Der rief feinerfeitS Slerf s
Jir. 1

unb biefer wieber (£lerf
s
Jir. 2 nnb ber berfdjwanb mit bem ^aquet, ich

Weiß nicht Wohin, ©nblich gab nur bie h^tligfte SBerfidjerung, baß ber

Inhalt „for scientific purposes" (gu Wiffenfchaftlichen gweefen) fei —
ben 2tuSfdjlag unb ich toar nte'« ^aquet los. ^efct ^offe ich nur noch

baS (Sine, baß ber 3ieftar feinen 93eftimmungSort erreichen möge."

(Soweit $err §icfel. Die $rudt)t feiner 2lrbeit folgt hier !
—

$m Sluguft 1885 fah ich nn£
fy

mi v
3eftfc 1,011 Drei ©werfen mit "Jieftar.

Die bei Uuterfuchung beS Settern erhaltenen 9?efuttate tt)eile ich tm ftolgenben

mit. Der ^eftar bilbete eine,gelbliche nicht gang flare tylüffigfeit, er befaß

ebenfo wie ber ^rotca-Sürup einen aromatifchen, an Bananen erinnernben

Geruch unb einen fefjr angenehmen füßen ®efchmacf; bie 9{eaftion war

fehr fchwach faucr. ^iadt) ber Filtration burdj Rapier aetgte er nur noch
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eine gang fdjtoaaje Srübung. Die auf bcra Ritter suriicfgebiiebene geringe

©ubftanamcnge geigte unter bem SDJifroffop ^ottenförner unb ©profeljefe;

pilge; testete tuaren aber, tüte einige öon $>errn Dr. Dnfour ausgeführten

^erfut^e geigten, abgeworben (bie $onfert>inmg$nteu)obe war alfo üon

Sirfung getoefen). Der ftttrirte Weftar gab Weber mit 33teiefftg unb

falfceterfanrem Cuetffifberorljb, nod) mit ^ljo3^orwoiframfäure (unter

3ufafc oon ©atgfäurc ober (gdjwefclfäure) einen 9iicberfd)tag. <Somit

feine <£imeif}Eörpcr. £ür ba3 fpegififdjc ®ewicr/t würben mittelft einer

^eftpl;a('ftt}en Saage bei 15° C. fotgenbe 3af>len gefunben:

OJeftar au§ «iidrfe I. . . 1,078.

fr n it
II. . . 1,079.

„ m III. . . 1,077.

Die 93eftimmung be3 ®cl)aUg an £rotfenfubftaug ergab =
17,fi6% Srocfenfubftaug.

Söeftimmung bc§ $ud ergefyaltcS: '©er ®cl>alt beS >NeftarS an

©ttofofe betrug 17,od%. — 9?ergteicf/t man biefc 3at>t mit Xrotfcnfubftan^

geaalt (17,<;6°/o), fo fic^t man, bafe neben 3utfcr nur feljr geringe Mengen

anberer (Stoffe oorljanben waren.

Das ^ortyanbenfein ton Üto^rgncfer tiefe fidj nidjt mit (stdjerfjeit

nacfjweifen. Daf? in biefer £inft#t ber frifaje Oieftar eine SBerfdjieben^cit

Dom ^rotea^örup geigte, fann nitfjt auffalten. ift ja möglidj, bafc

ber ^eftar ber gleiten ^ffanjc gu öerfdjiebenen $dten ntcfyt genau bie

gleite 3ufamntcnfefcung befifet, bafe 'er atfo in einem ßeitfcunft etwa»
sJfo^rgutfer enthält, in einem anbern bagegen nidjt (wetdje Stnnaljme audj

mit ben oon 33onnier in feinem oben gitirten Sfißerf gemalten Angaben

ubereinfrimmt). 9)?ögtid) Wäre eö aud), bafj eine geringe, in bem frifer/en

^rotea>Jieftar enthaltene Ütoljrgucfermenge beim (Srtjifcen beäfetben in ben

gugelötljeicn Stcdjbücf/fen immtirt worben ift.

SBeftimmung beS D refyungSoermögenS: DaSfelbe betrug im

<Soteil*3$enfcfe')d)en ^o(arifationSa»»arat nad) einer Seftimmung 19,1°

linfs, nad) einer anbern 18,0° Ihtf*.

Der 9?eftar war atfo cbenfo wie ber ^rotea^tjrup ftarf linf$bref)ettb.

Demnadj ift angunefymen, bafj in ilnn mein- Vctoutofc als Dertrofe ent*

rjalteit war.

(£inc auffalienbc STljatfadjc ift, baß ber s)ieftar fdjon in ber fiälte

rafä $efyling'fdje tföfung rebugirte.

S8cftimmungbeS2lfd)egef)alte$: 50cm. 3 9Wtar lieferten 0,1357 g.

= 0,2513% 9tfcr/e. Die 2ro<fenfttbftang beS 9Wtar$ enthält atfo 1,43%
Slfdje, Wäljrenb in ber Srocfenfubftang beg <ßrotea=<Sürup 1,49 °/o 9lfd)e

gefunben würben.
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(£ine «Prüfung bc3 ^feftarS auf ?lmeifenfäure, au^flefii^rt unter

benfelbcn 5?orftd)t3maj5rcgcln, mie beim ^rotea 3inup (b. I). alfe unter (£nt

fernung bc§ ölartigcn, flüchtigen ÄörpcrS), ergab ein negatives föefultat.

SBerglcic^t man bie bei Untcrfudnmg be3 fonfcrtMrtcn ^cftarS

erhaltenen SHcfultate mit benjenigen, meldjc bei llntcrfuchuug bcS ^rotea-

©tjrupa fid) ergaben, fo 3eigt fid), abgefeljen uon bem fcl?r migleidjen

SSaffergehalt , feine als mcfentlid) 511 be^eidmeube Differenz; alles

fpridjt bafür, bajs auch ber ^rotca^Surup ädjt unb mmerfälfcht mar.

II. ^iffctör bn Hoya earnosa.

tiefer 9ieftar murbc aus ben 33(ütbenfctd)en eincö im Limmer ge-

sogenen ©remplarö ber Hoya carnosa burd) 5tuf) äugen mittelft einer

(SMaSptyette gemonnen. £>a ich ^ert)inbert mar, benfelben fofert 31t untere

fudjen, fo murbc er in einer gang flauen (ttlasfdjate über ©dnoefelfäure

geftellt. <£r troefnete tycr fchncll 3U einer mafferflaren farblofcn s
J)taffe

ein; 5,4414 g. bcS frifcheu :>ieftar§ gaben fo 2,4414 g. fotehen Wirf-

ftanbeS.

öefttmmung be$ ©ehalt« an Xrocfenfubftait3: pr ben frifcheu

9Wtar berechnet fid) ein Xrotfcngcljalt t>on 40,77 %.
SBeftimmuug bcö $rehung£t?eynögcus<: £cr oben ermähnte, in

Saffer gelöste Mitfftanb breite im So! eil ^eufcfe'fd^n ^olarifation^

apparat im 200 mm.-^ohr 12° nad) red)ts.

Söeftimmung bes ^uef ergc*haltc3:

T>erfelbe beträgt an Siohr^ucfcr 35,r,r>%-

„ ©Infofc 4,9?)°/o.

3ufammeu 40,<u %•
$er ©ehalt bcS frtfdjen 9icftar$ au £rorfcnfubftan$ beträgt, mie

oben angegeben mürbe, 40,77%- $l?an fieht, bat? neben ^mfer nur

anfjerorbentlich geringe Mengen anberer Stoffe fid) twfanbcn.

Söeftimmung bcS ?lfd)egch altes: f>,2 cm.* ber obigen V'öfung

gaben 0,0006 g. Slfdje = 0,ior>7<>.

III. ^eftfar ber Bignonia radicans.

^Durch §crrn Oäggi, ftonferbator ber botanifdjen Sammlung, mürbe

ich «uf ot'9c/ ini hiefigen botanifchen harten fultibirtc ^flanje aufmertfam

gemacht. 9lu§ ben $lütbcnfcld)cn berfelben liefe fich ber Mftar leidit

burch 9lbfaugen mittelft einer Pipette geminnen. ^erfelbe mar nach

Filtration flar unb nicht gefärbt. <£r gab meber mit Söleieffig, noch »"*

falpeterfaurem Cuecffilberorbb einen
y
-)(icberftf}fag. @omit feine (Simcij^

fbrper anmefeub. ©ein ^rehungSüermbgcn murbc in einer mit gleich
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bielSöaffer ocrbünnten <ßrobe beftimmt; bic ^tüffigfctt breite im <Soteil ;

23en^Jfe'fdjeu Separat im 200 mm.-fto^r 1° natf> linf§.

pr bic naa^folgenben cnalötifdjen 23eftimmungen bicntc ber maffer*

^ette ®t}vup, welker burd) (Sintrocfnen oon 3,8720 g. frifdjen DieftarS

in einer flauen ©(aSfdjatc über ©djwcfetfäure erhalten worben war.

Diefer ®X)vup würbe bei SBeginn ber Unterfudmng in Söaffer gefönt unb

bie l'öfung auf 200 cm. 8 oerbümtt.

SBejttmmung be$ ®efyalt§ an Srotfettfubftanj: 25 cm. 3 ber

obigen Söfung gaben beim ©inbamtfen in einem ^tatinfdjätcfyen unter £ufafc

öon etwas <§anb unb SluStrotfnen beS ÜtücfftanbeS bei 100° 0,0750 g.

Xrocfenjubftans. Demnad) enthält ber frifdje Okftar 15,30% £rocfen*

fubftanj.

$eftimmung beä 3ucfergef)attg:

Derfelbe beftcr)t auS: ©tntofe =14,84%
föofjrjucfer = 0,43%

Ictat =15,27%
Seftimmuug be£ 2tfd}cgef)altä:

Der frifc^c tfeftar enthält 0,45 %,
Die Xrotfenfubftanj besfelbcn 3,oo% ^fdje.

(£bcn|o wie ber ^rotea^teftar rebujirte audj ber iöignonia^eftar

fdjon in ber ftätte rafa) bie ftefjüng'fdje l'bfiutg.

3m Vorigen finb bie ftefultatc mitgeteilt, welche fid) bei Unter*

fudjung berjenigen dieftararten ergaben, bie idj in reinem 3uftanb ermatten

fonnte. 2luS ben gemalten 2ftittI)cÜutigen ift erfeljen, bajj biefe ^^eftar*

arten neben Qudvc nur ^ödjß geringe SWengen anberer «Stoffe enthielten.

Die 2(bwefenfjcit fticfftoffljaltiger Subftangen würbe beim ^rotea^icftar

beftimmt nadjgewiefen unb ift aud) für bie beiben anbern ^eftararten a(§

wafjrfdjeinltd} anjune^men. Der ^rotea^eftar enthält in geringer Spenge

einen flüdjtigeu Stoff, Wetter waln-fayinlid) feinen aromatifdjen ©crudj

bebingt. Geringe Mengen oon 9lfdjebej!anbt$eilen fanben fidj in allen

brei
sJceftararten oor. 28aS bie 9tatur be§ oorljanbenen 3"rfcr* betrifft

f

fo oräoatirte im §ot?a^ieftar ber Oioln^udcr; im SBignonia^eftar war

neben ®tyfofe nur feljr wenig 9tol)rjucfer oor^anben unb im frifd>en

^rotea^ieftar fehlte ber teuere ganj. Daß aber aud) in biefer s3Mtarart

pweilen 9*otyr§utfer oorfjanben ift, get)t barauS ^eroor, ba$ ber ^Jrotea*

<2toruo etwa« föotn^ucfer enthielt. Die 3al?len, weldje für ben (SJefjalt

biefer fteftararten an Xrocfenfubftanj unb an 3ucfer gefunben würben,

ftelle id) in ftotgenbem ^ufammen:
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Schalt an 3uder in 100 Stielten 3u<fer in 100 feilen
9teftarar| Xrotfenfubftanä be§ frifc&en Ufeftarä 2rotfenfuftan3

14,84 °/o GHtofofc 97 °/o ©Inrofe

2Mgnonia-9ieftar 0,43% flioljrgucfer 2,85% IRoljrjiicfer

1

5

/3o °/o 15,27% 99,85%

17,06% ©l&fofe 96,60% (Styfofe

^rotea^eftar _0 SRofcrgucfer _0 SRofH-gutfer

17,66% 17,06% 96,60%

4,yo% ©Ittfofe 12,24% ©ttofofe

$or>a^ieftar 35,65% 9iet)rgucfer 87,44% 9tof>rguder

40,77% 40,64 °/o 99,68%

3« feinem früher gitirten 3Berf (auf ©. 192) jagt 23onnier: „£>a8

SJerjjältmfj oon SHoljrgucfer gur ®(öfofe im ÜReftar unb ben s^eftargefäpen

toedjfelt nidjt nur bei ben verriebenen fangen, fonbern audj bei ber

gleiten ^flange je nad) bem 2Uter ber 9Jeftarorgane. Der SRoIjrguder*

gefjalt nimmt gu im 33erl)ä(tmjj ber 2üi£bitbung ber $utferorgane, er

nimmt ab im SBertjältnijj, mie bie $*rud)t gunimmt ober ba§ SBIatttoerf

baS @nbe feinet 2£ad)gtljum£ erreicht Ijat. £>ie Slbnaljme beä 9tot)rguder£

gefdjieljt burd) ein Ferment, roetdjeö benfetben in ©tütofe ummanbelt.

Söonnier Ijat btefeö Ferment aus ben 9feftarorganen (Ooarium, 23Iumen=

Matter, Dleceptafulitm, Geißblätter) auSgegogen unb mit bemfelben SHofn"*

gutfer inoertirt (1. e. <5. 195); aud) gibt er an, biefeg Ferment gur

9(bfd)eibung gebracht gu tjaben.

5«r biefe Arbeiten bienten iljm Helleborns niger, Hyacinthus

orientalis unb Primula Sinensis. 3)en üBaffergeljalt ber 9Jeftare fanb

SÖonnier fefyr toecbfelnb, fo g. 33. bei Fritülaria imperialis meljr atö

90% SBaffer ; im Stlfgemeinen fdjmanfte ber SBkffergetyalt gtoifdjen 60

unb 85%. 2fa8 bem iNeftar »on Mirabilis, Fuchsia, Helleborus

niger unb Agave americana fonnte SBonni er ben 3?ol)rgucfer in Srtyftatlen

ermatten.

IV. ^kflitmnnng &c$ ^ttmerfldjaffcs bar ^(äfftg&riteu, mlty btx

gjftrrfetion von ^tütfyn mit Raffer erwarten roet&r«.

£>ie Stützen ber meiften ^ftangen enthalten ben 9ieftar in fo geringer

2Di
x
enge, baß man benfelben burd) Slbfaugen mittelft einer Pipette nidjt gut

geraumen fann, berfelbe läfct fid) aber mit SÖSaffer ausgießen. 9?atürlid)

fann ba§ ©äffer aus ben Sölütfyen aud) getoiffe anbere (Stoffe auflöfen;

man erljätl bemnadj in foldjer Seife nidjt reine 9?eftarlöfungen, fann aber

bod) burd SBeftimmung be$ #ucferge&alteg biefer Vöfungen fid) Sluffdjlufc

barüber oerfd)affen, n?ie biet $u<$qy ungefähr in %orm fon 9ieftar in ben
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SJlüthen fidj fcorfinbet. (Sinige fotche Seftimmungen finb oon mir aus*

geführt, morben.

a. JUpearoff (Rhododendron hirsutum).

215 g. frtfdr)er Sltyenrofenblüthen (abgepflücft an einem trotfencn

3D?orgen) mürben mit circa 3 1. beftillirten SöafferS in einer großen

^or3eUanfa^ate eine (Stunbe long (unter häufigem Untertauchen) in S5e*

rüljrung gelaffen. Die ftlüffigfeit tourbe bann abfiltrtrt, bie SÖItttljen mit

ber ^anb fo lange abgepreßt, als fie noch ftlüffigfett abgaben. Die fo

gemonnene £öfung, meldte fetjr fdarnach fauer reagirte, mürbe mit ©oba

ncutratifirt unb im SSJafferbabe bis gur Srocfne Derbunftet; biefer Strocfen*

rücfftanb biente bann fpäter gur ^w^rbcftimmung. Die beim SGBieber*

auflöfen beSfelben im Söaffer erhaltene ?öfung mar ftarf gefärbt; fie mürbe

jcbodt) faft färbt öS, als fie mit etmaS Söteijucfer oerfefct, bann filtrirt unb

burd) (Sinteiten oon ©chmefelmafferftoff »om gelösten Slei befreit morben

mar; fie fonnte nun gut mit $e$lhtg'fd)ar ?öfung titrirt merben. 9iadj

bem ©rgebniß ber Titration enthielten 26 cm. 8
biefer ^lüffigfeit 0,io g.

©löfofe; in ben urfprünglichen 350 cm.8
, erhalten aus 215 g. Slüthen,

maren bemnaa) 1,3461 g. ®ltofofe enthalten; SRohrgucfer mürbe nicht

gefunben.

DaS ®emicht mm 100 Sötüthen betrug 7,5 g.; in obigen 215 g.

maren bemnaa) 2866 <Stücf SStüt^en enthalten. DiefeS Cuantum ergab

1,8461 g. ©Itofofe. Um 1 g. ^uefer (entforedjenb 1,3 g. $oirig) ge*

minnen ju tonnen, muffen bemnadj bie" Lienen minbepenS 2129 Sllpen*

rofenblütljen befliegen.

b. Cfnörftttf (Onobrychis sativa).

Verfahren mie bei ben vorigen Stützen, nur mürben tyev bie SBlüt^cn*

föpfchen geppeft, ton benen befannt ift, baß nicht alle (Singetblüthen gleich*

geitig jur ©ntmieflung gelangen; 345 g. 33lüthenfö>fchen mürben mit

SBaffer e^tra^ivt, bie ftlüffigteit enthielt 0,i358 g. ©Ibfofe. 24 Slüthcn*

föpfchen mögen 11,02 g. Um 1 g. ©Infofe (= 1,3 g. #onig) $u

fammeln, muffen bie Lienen fomit 5520 <£tM SBtüthenfityfchen), (refp. bie

baran eben bltihcnben Xt)tiU) befliegen.

Da ber Bienenhonig faft auSfdjließlich »cm 9?eftar herftammt, fo ift

e8 toon Untere ffe, bie gufammenfefcung beiber <Subfran$en gu vergleichen.

3<n ber folgenben Tabelle ftelle ich sunächft bie für ben ©äff ergeh alt

ber 9?eftare gefunbenen 3ah^cn mit benjenigen jufammen, melche ich

früher für ben Sßaffergebalt einiger $onigforten erhalten bdl?e.
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Heitere

•t>ontfle

•ißrotea^ertar .

Hoya caraosa

.

Bignonia radicans .

Fritillaria imperialis

9lu$ bfit Departement des Landes

33om «Senegal .

SWeliponenhonig

.

%u$ @raubünbten 2000' .

CEfparfette....
%u$ ®raubünbten 4650' .

§o(f}atyen

33uchwetgen

^fajienhonig ^ngolftabt

Sieftore

82,34%

59,23%
84jo% —
93,40% —

jüngere
Könige

19,09%
25,59%
18,84%
18,61%
19,44%

17,52 °/o

21,74 °/o

20,41 %
21,68%

33,36%

20,29 °/o

SBährenb fomit bie 9?eftare im SSaffergehalt jwifdjen 59 unb 93°/o

fidj bewegen, enthalten bie Altern |>omge nur 17—25% unb bie jüngern

20—21%; nur auänahmaweife würben in einem ^alle 33% SBaffer

gefunben. Darauf ift $u fa)Iie$en, baß bie 93ienen einen beträchtlichen

Xt)ctl oom Saffer bes SReftard wegfehaffen, wäfjrenb fic benfelben in ihrem

^onigmagen aufbewahren. (Daß in 14 Jagen, wäljrenb welcher bie

.'poma^elten offen bleiben, biet Üßaffer aus benfelben oerbunfitet, ift nicht

anzunehmen; auch lehrt bie Unterfuchung be£ »on ben Lienen frifch er*

brochenen ^onigö, bajj berfelbe fchon fehr fonsentrirt in bie gellen abge*

geben wirb).

(£inc ^erglcidmng ber dteftare unb be$ $onig3 in SBejug auf ben

gucfergehalt lägt fich mit $)Hfe ber folgenben Tabelle machen, in welcher

für eine 9lnjahl ton §onigarten bie ©lüfofenmengen angegeben finb, welche

bei Unterfuchung ber .£)onige bireft borgefunben werben ober bei ber $n*

terfion ans ftohrjuefer entftcfjen.*

100 Ifyeüc irocfenfu6ftan3 enthalten

Öltjfojc:

A. keltere gültige.
2lor^anben: 3m?afiou entftanbett:

Horn Departement des Landes 87,oo 1 ,00

53om Senegal 85,40 3,70

2lu$ ®raubünbten 2000' 80,60 2,70

@$parfettehonig 88,70 0,00

SluS ©raubiinbten 4650' 84,io 0,50

* Ste&e beutle »ienenjeitung 1879, 9lr. 12.
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100 Steile Xrorfenfubftan} entsaften

Ölwfofe:

3tot$anben: ^nverfion entftanben

:

B. jüngere Röntge.

9Ju3 ®raubünbtcn, ^((pcnrecjton . 81, 10,go

2000' . . 81,00 9,30

rl
Sllpcnregion . 87,20 0,80

Säbrenb in mandjen %
)teftararten ber sJtoIjr$ucfcr in beträdjtlittjer

Wenge auftritt, finbet fidj berfelbe nur in einigen 9ltyenf)onigen in etwas*

größerer Quantität; bie meiften §onigforten enthalten nur toenig bauon

unb jumcilcu fcljtt er ganj. (£§ ift anjuneljmen, bajj bei ber ^onig-

bereitung ber dtolpjucfer be£ 9?cftarg burd) ein im ©fecidjcl ber Lienen

enthaltenes, bem £onig fid) bcimifcfycnbeS Ferment nadj unb nad) inüertirt

wirb.

Seitcrc Untcrfdjiebc 5tt?ifdr)cn bem £)onig unb beut 9?eftar bürften

mofjt barin liegen, baß ber erftcre ctluaS Sticfftcff unb eine geringe Wenge

üon Mmeifenfäurc enthält; bic 3lbivcfeufyeit beiber Stoffe ift ja tocnigftcnS

für ben ^rotea^eftar beftinunt nadigemicfen roorben. Sas? ben Urfferung

ber 9lmcifenfäure im ^onig betrifft, fo hat Wü(lenI)of bie Slnftdjt aus-

gebrochen, baß bie Lienen bor bem .ßubccfeln ber ^onigjcllen mittelft

ihres ©iftftachclS eine geringe Wenge fcon 31meifenfäure in ben $)onig

hineinbringen. t)afj bie Hmeifenfäurc ftarf antifetotifdjc ©genfehaften befifct,

ift Don (Srlenmetter nachgennefen toorben.

^rdmirung$fi(ic
ber

®knenzu$umtfMun$ in Cltett 1886.

i. mmffoftm* ««fr tmmtme VtbeiUn.

3. 3efcr, Pfarrer in DItcn (S^ren^i^Iom.

9t. ©ötbi, Sebjrer, «Marbach, St. ©allen „

Äramer, Se^rcr in ftluntern, 3ünd? „

Dr. öon Planta, Stcidjenau, Gkaubünben „

% Xtyihv, Holenberg, 3ug

3tbolf SBirj, ^Buchhalter, Dlten, al$ 9l!tuar be$ SluSfteUung^Gomitc „

II. Prämien tc(p. jfntfdjäbifluna für 33i*nettt>$rficr.

I. JUaffe. Satter, ftranj, ™ ^rotteln, SJafellanb. . . . $r. 15

SBalbuogel, Sefijer in .^erbringen, Schaffhaufen . . „ 25

„ SBinblin, fternä, Dbtoalbcn . „ 15
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I. Älaffe. 3emp, ®ottfrteb, Sdjüpfteim, fiujern . . . . ftr. 20

IL Älaffe. Balftger, Blübletburnen, Bern „7
GleU-BötlmV, Siffa^ Bafellanb „7

„ gelber, Ääfe&änbler, S^üpfbeim, Sujern . . . „ 14

„ #euberger, Bierbrauer, Dberfulm, Wargau . . . „ 7

„ ©ctyaufcäßagner, 3unjgen, Bafellanb . . . „ 7

„ Sefyrer, billigen, Wargau . . „ 14

III. Älaffe. Baumeler, %s>W, ©d) üpftyeim, Sujern . . . „ 5

Bud&er, ©ebaftian, Gfäoljmatt, £ujern . . . „ 10

„ Äapi>eter*$äfeli, .Ultngnau, Wargau 5

IV. Älaffe. ©Wentel, Kanton 3üri(b. 3 154

III. 3tir>tttttni0l)tftttt0fit.

I. BreU. ©iftn, ©^reiner in Bratteln, Bafellanb . . . . <?r - 10

„ &aa3-8uftenberger, SSotyltyaufen, i'ujcrn . . . . „ 30

„ £eer, 2ei>nb>rb, .fcellbübj, Sujern ,20
„ 3acob, ©ebrüber, Brittnau, Wargau . . . „ 20

3au<$, 6 (6,reiner, Wttingtyaufen, Uri . . . . „ 15

„ Sauber, 3„ Dbermumpf, Wargau „ 50

„ Selbmann, Ubatb, ^Dettingen, ©olot^urn . . . „ 10

„ Suftenberger, ©djreiner, Steinhaufen, 3U8 • • . „ 20

„ ©(tyneiter, (Smil, Wltifon, 3ünd) » lr>

„ herein beutfdjer greiburger Bienenfreunbe 15

„ BJalbtmgel, ßetyrer, fccrbliugen, ©djafftyaufen . . . „ 20

„ 3"ber, Setyrer in Höningen, ©olottyurn . . . „ 5

IL Breis. Balftger, 3WübJetb>rnen, Bern »5
„ Baumeler, 3of„ ©djüpffyeim, Sutern . . . „ 5

„ ©rieber-Bufer, Xenmfen, Bafellanb . . . . „ 5

„ #eer, 3of., (Jbifon, fiujern ,5
3°fi» Bfarrer, £ergogenbu(§fee, Bern . . . . „ 5

„ 3J?arti, Wloiä, ©c§h>tyj ,.5
„ Schnett, Bu$Sh>eiler, ©Ifafc „5
„ Bogt, ©otyn, ©djreiner, Billigen, Stargau . 5

„ 9Bartburg=3tuef, Warburg, Wargau „ 5

„ 3*mp, 3oL, ©ajüpfbeim, Sujcrn „ 5 250

Baumgartner, 3otyann, Bktacty, 3ürtdb_ .... ©Ijrenmelbung.

Bruberer, Speiser, Wppenactt

Brun, Setyrer, i'ujern „

götföer, Wnton, §a3le, Sujern

©<b,netber, Zraugott, 2Bieblt«ba<$, Bern .... „

Bercin Äempt&al unb Umgebung „

IV. #<rätfK.

I. BreiS. Beft, ©pengier, ^(untern, 3"ri<§
I

$x. 10

„ öüntyer, Sari, Styetnfelben, Wargau . . . „ 10

„ $uber & ©o&n, 9Wettmenftetten, 3üriä) . . . . „ 10 30

Brunner, SRefferfämieb, Warau (gb.renmelbung.

Äappeler^äfeli, Ältngnau, Wargau
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Dr. Änobel, Sachen, Sd)topa ©bjenmelbung.

9Reier=Sibler & (Sic, Sujern „

Oberer, ©ebrüber, Siffadf, SBafellanb .... „

Starrer, 3Befferf<$mieb, Äeunfir^, Sdjafftaufen . . „

»erein Äemptt^al, 3üri#

V. ^QUubetmafäintn.

I. $reiä. »eft, Spengler, Jluntern, 3ürit^ 3fr. 10

Wolliger, Spengler, ßütrigen, Slargau . . . . „ 5

6lei«*«i>0mij, ^ratteln, ©afellanb „5
$uber & Si^n, SDiettmenftetten, 3üric&, . . . . „ 10

„ £uterba$er, Siebter, ©renken, Solot^urn . . „ 10

„ herein Urner SJienenfreunbe „ 10 50

33lapp, 3o^ann, Zäunten, SJafeUanb . . . . (S^renmelbung.

3tacine, Sirumpftr>aarenfabrtfant, fiaufenburg, SCargou . „

«aterlauS, ©pengier, 2öieblt3ba#, Sern .... „

VI. AtmQhtM.

I. $ret$. ©oaiger, Spengler, flüttigen, Slargau . . . . ftr. 5

„ Äulli, Spengler, DIten, ©olot^urn „10
„ Serein Äemptttyal unb Umgebung, 3ürt(§ . . . „ J> 20

93aterlau8, ©pengier, Söiebliäbaaj, Sern .... S^renmelbung.

VII. #<mig.

I. $ret«. »alfiger, $afob, 3RübJet$urnen, Sern . . . . ftr. 5

iöelfer, Rentier, DIten „15
„ Srogle, Siffeln, Slargau „ 5

„ Sudler, Sebaftian, (£fä)oljmatt, Sujern . . . „ 5

„ gelber, Jrtebri^, S<§üpfteim, Su3em . . . . „ 5

„ .£vö8lt, I^eobor, .§a$(en, ©laruS ,8
„ Qefer, Rentier, Xrimbaa), Solottyurn . . . . „ 50

h Soft 3ob,ann, SeennS, ©raubünbcn . . . . „ 5

„ 30&anfcn' Dbereggbüb,!, 3üt\% »5
„ ^Jarli, ©t. 3Waria, ©raubünben, ein \>on Q. SöiHty, hinter«

rb>in, als Prämie gefc§en!te8 SJolf.

„ $ortmann, 2Roftgen, (Sntlebudb, Suaern . . . . „ 5

„ Bieber, Dreilinben, ©t. ©allen »5
„ ©Courier, Söotfen^ou«, St ©allen „5
„ Strub, £ina, DIten „10
„ herein ftcmptttyal, 3U«$ «8
„ herein beutfd^er SMenenfreunbe, greiburg . . . „ 8

3Btnblin, ÄernS, Dbfoalben „ 10 154

Naumann, 2)aniel, SBtebe$0rn:(Sgnaa}, £&urgau . . (Styrenmelbung^

33oumeler, 3ofef, ©d&üpfteim, Sujern .... „

Sracf, §einric$, ©ffingen, 2largau „

Setthnler, ©mil, SBrefctotyl, SJafeHanb .... „

@ftermann=2Refcger, fünfter, Sujern ....
©loor, Strnolb, Strengclbadj, Slargau .... „

©rieber, Siegrift, Himberg, öafellanb .... „
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$aaös(£g(i, SBofyl^aufen, Sutern

^»cc^t, Ulbert, SÜillifau, Susern

£oranb, Öebrüber, Sägeret, ©iffadj, SBafellanb

Kübel, Setcr, 3)uu8, Safeffanb

Sötfdjer, Slnton, §a8le, Sujern

Sdacine, 2llfreb, Saufenburg, 2largau

SUgert, Änbreaä, ®erfau, ©djtotyj .

©apin, Pfarrer, 9lrconctel, ftreiburg

©djeibegger, %o\., ©djüpfteim, Si^ern .

Sdjerer, %o\., ©djüMcün, Sutern .

Sdjmib, Pfarrer, Süiefen, Öraubünben .

Sd>mib, Ulridj, gtlifur, ©raubünben

©ttfdli, Sefyrer, 9iotb,rift, 2largau

Serein Urner Sicnenfreunbe, Eitorf, Uri .

Söget, 3Raltcr$, Sujern ....
SßalbeSbüb.1, Kaufmann, Sremgartcn, Slargau

älSed>$ler, SßiUifau, Susern

3eiiu;, Öeorg, ©djüpfaetin, Suseru .

Zimmermann, Seljrer, SiHigen, 2largau .

VIII. 3»«<fj$.

Saumeter, ©d)ü>fb,cim, Sujern

Seifer, Rentier, Dttcn

Srogle, ©iffcln, Slargau .

(Slei^SöIlim;, ©tffadj, Safellanb

3. Jefer, Rentier, £rimbad} bei Dlten

©icgloart, Ingenieur, "Jlltorf .

Sercin Äcmvtt^ol, Züridj

herein beutfdjcr Sieitenfreunbe, S"i&ur8
Sögel, Walter*, Susern .

Sßalbttogel, iiefyrer, $crblingen

$Sed>*ler, ^ofef, SJillifau, Sujern .

IX. "25eru»ertl)ö«g 90» <&*n\t

Seifer, Elten

Srunner, (Sonbitor, Sidjteufteig, ©t. ©allen

3eler, Rentier, 2riinbad?, 6olotb.urn

©täuble, Dtto, 3utferbäder in Saufenburg

Screin tfemytt&al unb Umgebung, 3ürid;

Ölten, ben 15. ©eptember 188G.

(Sbjeumelbung.

"

"

(rb,tenmelbung.

•t

»

"

(£ffren=2>U)lom.

11

11

11

11

|. ^riH^H» Veterinär, äßigoltingen, Ityurgau.

fmbli, Strjt in ©rabö, ©t. Wallen.

Jl. $\t\\tx, iRofenberg, 3ug. *

• flld (*rfa$ fut bfn unrouljl geworbenen jara Iljeilet fmiftiointirtc befjen Sofjn: $t. Oofcf Ifjciler.
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$tt £tf)tküt6 in SntetUkt*. 2)er in unfercr »icnenjeitung öro 1886 be^

reitd retoifirte (©. 44 u. 97) SebrfurS für angehenbe iBiencnjücbter würbe Wirllid) oom
17.—21. SDlai a. c. im ©aftljofe gnm SRöfjlt bed JÖerrn Jr. <3terd)i in 3"t«f^fcn ab«

gehalten. Sic fmb vorbei, bie fd)önen Xage be3 Äurfeä, veranftaltet burd) ben ober»

länbtfd)en iöicnenjü^tertoerein mit »erbanfensmerther finanjictter Unterftüfcung ber

gemcinnüfcigen Sßereine von ^nterlafen unb STOeirtngen. 2)er mächtige 3«^rang ber

»ienenfreunbe beS OberlanbeS 3U btefem £etyrfurfe lieferte ben Beweis, bafj es bei

Uni an ^ntereffe für bie ^ienenjuctyi, biefen fo triftigen »jweig ber £anbwirthfd)aft,

nid)t fehlt unb baf^ allgemein baä ©efübj berrfdb^t, e3 fönnte in btefer 9Hä)tung um
gleid) mehr gethan Werben, al$ bie§ bis bafyin ber gall War. SSelief fid) ja boeb, bie

3a^l ber angemelbetcn 2&;eilne^mer auf über 50, auf breimal fo biete, al* bie

SBeranflalter be* ÄurfeS ie erwarten fonnten. 3)aS @ro§ ber am 17. 3Hai ftd) ju*

fammengefunbenen wißbegierigen Schaar lieferte aus leid)t begreiflichen ©rünben ba*

3tmt ^nterlalen. 2>od) aud) weiter her von 2Remngen, $a3lcberg, 3nnertltrd)en, von

^rutigen unb 9lieberfunmenthal famen fie, bie 3Ränner, welche aud) in ihren ©egenben

einem beffern, rationellem betrieb ber SBienenjucb^t aufzuhelfen bemüht finb.

Sie ftörberung ber SBofflfahrt unfereS frönen ©chweijerlanbeä »erlangt mög-

liche Senufcung aller ©aben unb Äräfte beS Solfeä unb beö fianbe«, unb babei

bilbet SBelefyrung burd) funbige cinfichtSvotle SWänner einen £auvtfaftor. Unter ben

mancherlei nod) größtenteils verborgenen ©d)äfcen unfered 2anbe3, bie nod) 3U heben

finb unb fo gut verwertet Werben fönnen, wie ©olb unb ©Uber, gehört ber burd)

bie fleißigen Lienen aus ben Blumen unb reifen 3=rüd)ten gefammelte §omg. 2)er

äd)tc Bienenhonig ift Von jeher al$ eine ber röftlid)ften, bie ©cfunbheit förbernben

unb er^altenben ©aben ber 5Ratur gevriefen Worben. Gr wirb feiner herrlichen

6igenf$aften Wegen Wohl mit Siecht als eine lebenSverlängernbe ©Veifc betrachtet,

ber etwad ganj anbercS ift, als ber fogenannte Xafel» unb Äunfthonig.

©lüdlid)erweife gewann man für allfeitige Belehrung in unferem gad)e einen

hervorragenben »ienenjüd)ter ber ©chWet3, unfern allverehrten £errn ÄantonSrath

^C^eilcr von 3ug, ber fieb, längft burd) feine Beftrebung«n für Hebung ber fianb*

Wirtschaft übertäubt unb befonberS aud) ber $nencn3ud)t einen tarnen erworben

hat unb ber ja auch als löorftanbSmitglieb beS SBereinS fd)wei3. Sienenfreunbe eine

bebeutenbe Stolle fVtelt in ber GntWidlung ber neuern 3Jtenen3ud)t. Sil* fturäleiter

War §err $hci*er *>er xe<S)U SRann, Weil er nid)t nur über umfaffenbe Äenntniffe

au* bem ©ebtete ber Öienen3ud)t verfügt unb biefe in toor3Üglid)er, letd)t»erftänblid)er

Söeife mitsuthcilen Wei&, fonbern namentlich auch befchalb, weil er ein alter ^Jraftifer

ift, ber burch eigene Beobachtung unb Erfahrung ftd) auSgebilbet, an ben eigenen

Bicnenftänben 9Kand)e« ergrübelt hat unb um fomit Manche* mittheilen unb vor:

3eigen fonnte, Waä ber Äurötheilnehmer oft umfonft in luden atoiftifd)en SBerfen

fuchen würbe.

5DIontag ben 17. 3Jiai würbe burd) ^erm fiehrer Öemtoeler »on ©fteigW^ler al3

Sorftanbdmitglieb unfereä Üolaloerein* ber Äurä bura) eine fleinc 3lnfürad)e eröffnet

unb ber #rn. ©empeler üon einem frühern Äurfe auf Kofcnberg \)tx, wo ja fd)on

jed)§ Äurfe abgebalten Würben, in banf barfter Grinnerung ftehcnbe ^perr feiler ben

3ahlreich Slnwcfenben als „Äurdätti" tjorgeftellt.
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3n feinen einleitenben 3Borten gab £err feiler feiner greube barüber Äuä*

brucf, baji man im Serner Oberlanbe bie Seftrebungcn jur #ebung ber 93ienenaud)t

ju mürbigen miffe, mofür ib.m bie grofje 3uhörerjahl ein S3ctvei§ fei. ©cb>n mehrere

Äurfe b>be er geleitet, aber nie noch beftanben feine 3ub,örer, mie bieSmal, faft ohne

3tu3nahme au$ Männern, theilS fogar graubärtigen Sienenvätern, bie fid) freimütig

herbeiliefen, nod) einmal auf bie ©d)ulban! ju ftfcen. 2)er ©rnft, ber biefer Sad)e

entgegengebracht mürbe, gab ib,m bie Ueberjeugung, bajj ber Äur$ feine Slufgabe

beften« erfüllen merbe. SBir haben in unferer öegenb Sienenjüdjter, meldje feit

fahren mit ftleifj unb ©ifer unfere »ienen $üd)ten, wie j. bie #uggler in

örienj, ©empeler in ©fteiglvtyler, ©ärtner Ceb,rli in 3larmüb, (e, öhenb in Unterfeen,

@terd)i in Anterioren, SBäffler in grutigen, Örofjmann unb Sdmtocfer in Reilingen

u. f. to.; allein biefelben mujjten balb einfeb,en, bafj ihnen §err Steiler fotoot)! in

th«oretifdjen alä prattifd)en Äenntniffen feb,r überlegen fei.

$err X^eilcr brücfte feine b,eQe #reube barüber auö, bafj rtict)t nur jüngere,

fonbem meiftenä reife, fogar ergraute 3)fänner fid) am Äurfe beteiligten, bie ti mit

ber Sache offenbar ernfter nehmen unb mehr für fid) behalten als Sd)ulfnaben, bie

fid) mancherorts in größerer 3ab,l eingefunben haben. 9luf ber 2b,eilneb,merlifite

waren 54 SRamen eingetragen, bercn allererfter #err Villau« Sd)afflütjeU§imi, SBirtb,

in ber 2rinfb,aHe ju hatten war unb ber 54. £err Oberlehrer 2Ub. ^ten in Spiej. SluS

25 Drtfd)aften famen biefe SMenenfreuube b,er, am meiften aus blatten, nämlid) 7.

Sann folgen Königen unb SRieberrieb mit je 4, SßtlberSmhl, 93rienj, öaöleberg,

»armüb. le unb ftruttgen je mit 3, Unterfeen, @ünbKfd)roanb, £ütfd)enthal, Ssfeltmalb,

fiauterbrunnen unb 9Äeiringen je mit Ü, Eeatcnberg, Sfeuftub., Sagten, Sabfern,

(Sfteigro^fer , 3linggenberg, ©rtnbelmalb, 3n"«rt^d)en, £eiltgenfd)menbi unb Jtütti

bei 3ollifofen je mit 1. 211« ^räfibent ber ÄurStheünebmer mürbe $err Pfarrer

Strafjer in ©rinbelroalb unb als Äaffier £err 9t. Schafftet in SKatten gewählt.

2)er 5 tägige ÄurS nab,m am 9Kontag feinen Anfang unb mürbe bis jum

ftreitag 9iad)mittag gcmäfj bem ausführlichen gebrucften Programme burchgeführt.

Der SSormittag mar bem theoretifchen, ber 9iad)mtttag bem praftifd)en Unterrichte

gemibmet, legerer in aarmüble bei £errn (Mrtner Dehrli, am ©icjjbad) bei £crm

§uggler, in SKatten bei #errn Sd)afflüfeel unb in ©fteigm^ler bei §errn ©empeler.

2)abei mürben bie nötigen Sßerfjeuge vorgelvtefen, #err Zfytiltx ^atte fogar folct)c

unb 93ienenfa)riften juin Verläufe mitgebracht, eö mar aud) eine von einem Sehniger

in Königen verfertigte $omgfd)leuber ba, beren ©cbraud) erllärt mürbe, felbft baS

reichhaltige Söienenherbarium beS ^>errn tyeitex, fomie feine zahlreichen Präparate,

fomie 9Jluftermohnungen auS §olj unb Stroh, fomohl 9Jtobil; als Stabilbau maren

im SSortragSjimmer jur 2lnfia)t auSgeftellt unb ber Unterzeichnete h^^c au« feiner

a^iftifchen öibliothcf einen öanbloffer voll apiftifche 33üd)er mitgebracht, fomie ver*

fd)iebene 5Wufter von Sßabenmittelmänben, Slbfperrgitter, {Juttertröglein u. bgl. Sie

erteilten nü^lichen SßUnfe maren fehr jahlreid).

^>err ^h e^er' ^er tro5 feiner 63 ^ahre mit jugenblid)er Äraft ben ÄurS leitete,

mar jebenfallS entjücft über bie Schönheiten bed Söbeli, ba$ er vorher nie betreten

hatte. @r bemerfte, Snterlafen mit feinem ^rembenftrom märe ein geeigneter Drt,

um fdjönen SBabenhonig auSauftellen , ber unjtveifelhaft bei ben fremben »efuchern

Viele Siebhaber finben unb fo ber ©egenb eine reiaje ©rmerbSqueile bieten mürbe,

^err feiler tt)eilte un* aud) feine ^been mit betreffenb anaiehenbe giguren, %tityn

unb Sßorte, bie mau bie Sienen nad) vorgejeid)neten 2Jluftern in ben ffiabenhonig
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ju bauen jWingen tonnte, unb Welche Äunftftücfe fich in ben ihm oorfcbwebenbert

©chaufenftern fec)r gut machen müßten.

SKm 2Rontag Wachmittag arbeitete man bei ©ärtner Dehrli in Slarmuhle, am
Stenftag fanb man fich bei »Itmeifter |>uggler am Öiefjbacb. sufammen, am SRittWodh

bei #errn ©djafflüfcel in hatten unb am Donnerftag Wanberte bie lernbegierige

Xtuppt nach ©fteigWttler ju 23ienen»ater ©emoeler. $er 2)ienftag War fo recht ein

gelungener Xag oor allen anbern, bie eben auch gelungen waren. $on ^ntertaten

her auf bet 33öbelibat)n fam ber emftge ©chWarm mit feinem ^üb^rer an ber ©pifce

bis nach Königen, aHWo einer ber prächtigen ©alonbampfer „$Jrien5" ober „Ober*

lanb" beftiegen mürbe. 3n Weberrieb, 3fcCth>atb unb Oberrteb fc^roffen mir Ufer*

beroo^ner uns an, baS JBetter War baS prädjtigfte, ber See mar ruhig, bie mittägliche

ftaulhornfette, bie ndrbliche ©rienjerrothh ornlette, bie fernem Sllpen beS §aSKthaleS

bem ©rünig entlang, fie alle, fie lagen im frifchen -äJlaiengrün bor uns unbunS
lachte mit einem Sorte baS ^erj im Seibe. Unb erft als mir ben ©icjjbacb, er*

reichten, ba gieng ba§ ©djWelgen in ®otteS freier Slatur erft lo§. ^ch fann mir

ben greifen lieben ^Japa Steiler je$t nod) üorftellen, wie er broben in ber föjöneu

offenen Srintyau'e beim SBeginne ber Sbeorte tief ergriffen feine (Smpfinbungen aus*

jpradj unb ich bin überzeugt, &err ^Japa Xfyäht wirb fid) nodj lange an bie eigen*

artigen 9iaturf$önl?etten beS ©iefjbacbeS erinnern, an bie bonnernb burdj bie ©chlucbten

unb über h«>hc Reifen fdjäumenb ftürjenben SBafferWogen, an bie eigenartige 2)rabt*

feifbahn, an bie buftenben Sßälber bon Stabelhölgern, an bie prächtigen ©arten*

anlagen, an bie flotten £ötelS, an bie liebliche 2Cu»ftct>t unb — an feine ebenfalls

äufjerjt entjüclten JturSthetlnehmer, benn gerabe im fproffenben 3Rai ift eS b,ier am

fchönften, hmnberbar fchön, oiel fcb,ßner als im fpätern ©ommer, wo jeWeilen bie

fehnlich erwarteten ©nglänber unb anbere mit öafcen ferner belabene ©chweijer*

touriften mit ihren ju langen SBergftecfen b,aufenft)eifc b.ier erfthetnen. Ober War'S

nicht fct>ön, |»err ^apa feiler ?

Wicht weniger gelungen mar ber SÄtttwoch, beffen Nachmittag mir in ber walb*

umrahmten 3lugentrinfhalle, am %\i$t beS weltberühmten StugenS, im Slnbltcfe ber

ewig frönen Jungfrau unb anberer gigantifd^en ©d)neeberge bei Qexxn ©djafflüfcel

oerlebten, beffen fd)lanf unb fd)ön geWadjfene $rau und auf's greunblidjfte bebiente

unb ich lernte begreifen, bafi SlmorS <ylügel unfern Werthen SBtrtb, bis in (Snglanb'S

ferne ©aue tragen tonnten.

Wun wollen wir mit Stübmen aufhören, trofcbem wir nod? «ieleS ju rühmen

hätten. $er ÄurS fchlofe greitag SormittagS mit einem Vortrage beS £>errn Äur§«

leiterS, in Welchem er hauptfächltch auch flu
f Äorbbienenjucht Stüdtficht nahm^

Weil biefe bei und noch grö^tentheilS betrieben Wirb unb bei richtigem betriebe aueb

Weit beffer rentiren Würbe. ?lm ©chluffe beS Äurfed brüefte #err ^heiler in feiner

Sebe ben Xheilnehmern feine greube über bie gefunbene Slnertennung au«, bie ihm

oon allen ©eiten fo reichlich ju ^heil Würbe, ba^ fte ihn auf's Xieffte rührte unb

ihm ben äbfehieb fchwerer machte. 3" fe hr gelungener 9Betfe gab £err Pfarrer

©träger als Äuräpräfibent in %oxm eines hübfehen ©ebichtcS feinen ©chlufirapport

ab, als noch einmal bie „angeh<nben 93ienenjüchter" im SRöjjli fich ju einem einfachen

JRtttageffen oerfammelt h fttten, Worin er namentlich bem Äuräteiter bie oerbiente

Stnerfennung auSfpradh- Um aber öerrn Xfoitex unfere Santbarteit nicht nur mit

Sorten $u beweifen, liefjen bie Xheilnehmer bereits beim ©iefebache unter fich

Sifte jirfuliren ju einem @£tragefchenfe, beren ftajit eine aus ben unterften 3»ffwn-

fid? |ufammenfe^enbe breiftellige 3ahl ergab, aus welcher ©umme nun $errn Xfyeikt
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<m in ©rienj verfertigtet £ol3fd)nifewer! foll gugcftctlt werben, mit bem $err §uggter

unb feine ©d)üter beWeifen werben, bajj fie nid)t nur in ber Stencnjudjt unb in ber

©emfenjagb, fonbern aud) mit bem Steife! 3$or3üglid)eS leiften.

SRad) einigen ©tuuben gemütljltdjen Seijammenfeinä jerftreute ftdj ber hmfettoS

geroorbene ©djWarm nad) allen £tmmel$rid)tungen, bie Hoffnung mitneb;menb, in

jrtei 3a^ten ^tt «»«cm SRepetitionSIurfc fid^ wieber ju vereinigen. Der in biefen

burd) baS fyerrlidjfte grü$Ung$Wetter begünftigten Sagen abgehaltene ÄurS wirb

ftd)erlid) fd)öne Jrüdjte tragen unb eS Wirb ftd) nod) mandjer Sienenfreunb lange

an bie ©djlufeberfammlung be8 ober!änbifd)en ®ienen3üd)tertoeretnS in ©emeinfdjaft

mit ben £ur$tyeilneb>ern erinnern. (Sin befonbereS @b>enfrän3d)en fei b>r aud)

unferem SBirtye, äerrn ftrifc ©terd)t jum SRöfjlt in Snterlafcn geWunben, ber un3

.mit feinen jtoei fd)mutfen Xbd)tern fo juborfommenb/ gut unb billig bebient $at.

©elbft bie treffe oerfagte uns ib^re Stufmerffamleit md)t, waä unä bejüglidje

»rttrel im „Dberb>*ler", im „Dberlänbifd&en Solfäbtattc" (Sir. 62 bom 23. 3Nai a. c),

im „Dberlanb" (9tr. 61, 62, 63 unb 64 bom 22., 25., 27. unb 29. 3)tai a. c.) sc. be*

Weifen. 3a felbft in ber „Semer SJolfSjeitung", Str. 56 oom 10. 3uli 1886 finben

-Wir eine launige (Sorrcftoonbenj bon einem ÄurSt^eilneb^mer, überfd&rieben „Srief

bom 93ienen3üdjter»Äur3 in Snterlalen", worin ber febergeWanbte Sienenmann ftc$

in allerlei politifctyen ergitylidjen Dcbufttonen ergebt.

Durdjj eine ©efättigfeit bin tdb, in ber Sage, bie &af)l ker Sienenftödfe in unferer

öegenb nad& ber legten Stellung bom 21. 2lbril 1886 noeb. mitteilen ju fönnen.

m beftfcen Sienenftöde : 3larmüb> 78, Königen 46, Srienj 89, ©rienjmijler 61,

Dortigen 9, (Slbigen 13, (SfteigWbJer 41, ®ünblifd)wanb 34, ©rinbelwalb 99, £ab*

fern 49, $offtetten 51, ^feltwalb 52, Sfenflub^fiauterbrunnen 65, Seidigen 41, Sütfdjen*

tt)al 60, SWatten 48, Stieberrieb 20 (ift nid)t rid)tig!), Dberrieb 35, SRinggenberg 75,

©aseten 14, ©djwanben 25, ©t. Öeatenberg 68, Unterfeen 59 unb 2BUbcrSWi?l 46.

Demnad) befafc ber ganje 2tmtäbe3ir! Anterioren am 21. »brü 1886 1188 SBienen*

ftöde. Der 3tmt8be3trf Dbert)a31i säurte 274 Sienenftötfe unb bemnad) ba* engere

Serner Dberlanb 1462 ©tötfe.

lieber rieb, ben 18. 2Iuguft 1886. jL Stller.

ferner 2Jot>et in "Jtenon. 2113 Stbonneni ber „fd^h>ci3erifc^cn Sienenjeitung"

erlaube mir 3ftnen mitjut^eilen, was ftd) lefcter läge in meinem Sienenftaub Slufjer*

gewöljnlidjeä 3ugetragen hat. 9lm ©onntag 2lbenb, ben 3. b. 3Dlta., mar nod) 2lUe3

in gehöriger Drbnung; am SJtontag Sötorgen, ti mod)te ungefähr 7 Ufyr fein, al* id)

ju meinem Stenenftanb fam, fanb id) bor bem gluglodb; eined meiner ftärfften

3)3ierjonftÖdEe mob^l bei 300 tobte unb verenbenbe Lienen, ©ofort mad^te id§ mid^

baran, ben ©todt 3U Öffnen unb fanb 3U meinem ©d)redfen, barf id^ roob}l fagen,

ba§ Sobenbrett bii beinahe an bie ^ä^m^en mit tobten unb ^albtobten Lienen am
gefüllt, bie id) alfobalb tyeraudfd)affte. Dann na^m i$ ben gansen ©tocl au«^

einanber unb fanb 3U meiner 35efriebigung nod) eine fd)öne Slitjar) l ÜJol! nebft Königin

gejunb unb »ob;i, mä^renb ber tobten Lienen nad) 3iemlid) genauer 3a^Iun9 Dei

3000 fein mochten, too ntd)t meb,r.

3lnfang§ fürd)tete id), et möd)tc eine ©pibemie fein; ba aber feit erwähntem

«orfommni^ ber ©tod, foroie aud) bie übrigen ©töde gut geb,en, fo bin id§ batoon

abgefommen, bleibt mir aber bod) ein unerflärlid)e$ Sättel, n>aä biefe 3tieberlage

unter meinem Öienenbolfe in einer 9iad)t üerurfad)t b^aben mag. Dürfte e3 toieOeid)t

ein ^ungerf(b,h)arm geroefen fein, ber fieb in meinem ©tod b.at einlogiren moUen?

|>ie fd)tve\iett(d)t fanl>tpirt^rd^aftli(f)C ?(usße([nitfl wirb näd)fte$ Sab^r, 1887,

im 3Ronat ©eptember in Neuenbürg abgehalten werben. —
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8&[»§6ftiAt des fiutspri£*«fr.i.

£o(b>ereb>ti SCntoäfenbt aßt inSgemetn!

Stebi SRttglieber toom »ienegü^tcrlurä unb Vereint

Äm letfte SRäntig SOÜorgem i)$ eS Jmffiert,

2)a ^et fc(^ c 6$l»arm Seji ^ic im „Stöjjli" ^logiert;

9Hb Dftinbter, ^toliänct ober Ärainer,

D öo be=n anbere Kacem u Slrte fetner,

9tei, 93eji toim e 5Wentfd) fo grofi,

© bfunberbor abartige ©tofc:

2eb>er u ©(fi>t&ler u g-obrilantc

U SBirt^e u 99uure u Sicgotiante,

U 33cdte, oom ©meinbrat^ u ©b^ldjgmeinbraty,

©n (SIeftrifcr u SRotariatSfanbibat,

©n 2lmtägrtdjtfd)rtyber, e ©ärtner u 6($mieb

U ufern ^farrerftanb no-n eä ©lieb —
3a, über füfjig öo attnem Sorte,

@fib>u! 3ungi u 3Uti öo aHnem Orte,

So §a8li, grutigen, Snterladjc

Ui iebem 2)örfli, ud jebem (S^ra^e.

60 ne <5d}timrm if fyie jum gluglodj b;

Slber ßb,ünigi ifdj Icini gft b'rbb.

„@o maAe m'r Ijalt", b>t f gfeit, „fumm fumm,

©o ma$e m'r $alt e« ^räftbium!"

U l)ei ba$ Slmt bu übertreit

2)äm ba, too iifc b^ie vor ©dj fteit;

U bä föll jifc grab eiö $Iö briete,

SBaä föd Solf $eig triebe bi Sage für ©'fötc^te.

3 briete'« gärn — u toü&et $*r toaS?

3Ietft trinfe m'r be uf Defcöer e$ @Ia8.

SöaS b,ei m'r i üfem Äurs f}it gmadjt?

93or 3Wem tftb/3 gft ne göttli^i <ßra(b>,

Safj m'r fo ne SBudje grab tröffe tyei,

2He fc^önfti 9Bud)en im SRonet 3Rai!

3)a §ei m'r cfyönne gab öraftytere

Uf alli ©öte: 'S tfcb; gft neS ©öajtere

U 2eb>en u Arbeite fc$ön mitenanb

3m örädftigfte ©arten, im Oberlanb.

©eng b^ie im Gräften inne 3'fb,

3)'r ganj Sag nume Xtyeorie,

3)a8 tyätt* Ü3 aUne gar nib gfaüe,

Sufdj gältet nib, ©*rid)t8f(b>bber ÄaHe ?
*

$>u& bi be Gtänbe f)it u bert,

• (Jin ftbeler «ur3tDdlne(im«r.
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35a fyet m'r b'@a$ am befte gtebjrt.

2öi fijn xi bi Ö'fe&ic$te \ä)6n tone bür Vi ZfyMi

%m crft« 2ag fc$o bim Gb.tob* u bim De^rfi

!

S3tm £uggler, <5d)afflüfcel u ©empeler bruuf,

3a ja, ba fton ii »tel Siegtet bu uuf,

2>a Ijei m'r erfahre bie SBbrtlen u Äntffe

U gieb, bi #anbtterig, bi gäbtgfte ©rtffe.

D'rju, fo if<6 e3 be jebeSmal gfd)eb,

$afc mir e „§omgruum" i b'r 9iäct>i b.ei gfeb,

ma fügen e SBirtbJajaft mit Sier u mit SBp.

2ßi b'Üieje i b'Gb^rfdjbäum, fo fto m'r ba brw

U bei be ganj gmüetlid) u frötytio} bim ©las

9io grebt über b'd 33ejele btejj ober ba«.

6o b/i m'r« grab trieben ei Sag nad) em anbre:

3tm 3Rorge ÄoUeg u am 9ia<$mittag SBanbre —
U brab ifefc. bie Sutern t« gange »orbö,

G« bunlt i« fester aUi, e« d)bnni nib fö.

£ei 3)ti&ton, nüüb Ungrab« öo 3t bi« gum 3ätt,

21U« gmüetlicb. üom $ec$el bi« abe gum ©rätt

D! banfe, fd^ön banfe brum »Iii m'r roei

3i|j} bäne, roo bä Sejtfur« agreifet bet,

Sßo SBtorräg i)ti 'gä u bie ©adj unterftüfet —
3a, jtuufigmal DanV. X'tyt i)t%t i« tiiel gnüfct,

U lofet, mir »erftoräajen Gdj« $üt grab i b'§anb,

Sie SMeb. u ba« ©ätt fom e Säge für b'« £anb.

25'3b.r toärbei'« erfahre, bä flur«, bä bringt ftrud)t:

ÜRtr n>ei tofrig toflege jifc SSejtjudjt:

Sßei tummlen u teilen u Ableger mad}e,

Rangieren, u aUi bi anbere <3ad)e,

SBei b'öuggelbruet bjnbre u b'guulbruet lurtere,

U uimme büm Sdjntobc fo b'Söabe »erfömiere;

3ifc maa)e m'r Sitte« fo fd}ön rationell,

2>e roirb e« i« gratbe, be bei m'r f#o ©fett.

©üfa) gäHet, #err 2 beiler, bi ©atb, d&unt be guet?

2)'3#r r)eit i« a'blafe fo räa)t jifc b'r SÄuetb,;

SRib oergäbe ftot b'31jr Äanton«ratb, t»o 3U8-

3 3U8 2)'r bracr)t jifc ba* 9Bäfen, i ftlug —
3a aJleifter — ugfdjmetdflet — ti ifd) grab e fo,

3Äir t)ti-n Geb; am erfte Xag lieb überdjo,

2)'3br beit fo ne« 3Bäfe, b'3br beit fo nen 2Irt,

2öo eint i bi innerfti §ärjtoabe fa^rt

9tib nume fbt b'3b,r e SReifter im Jad),

2)'3l?r $eit, i \)ai gmerft, no bi befferi 6a#:
&i ©müet^, ti tief« un e« fmnig« e fo,

U brum §eim Gä) aUi fo lieb überc^o.

D c^ömet i b'3 Dberlanb umb;i räo^t gli!

2Rir roei üfer Sebtag Geb, banfbar geng fo.
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£'3&r 9CUi Dom Äurä ba, betätiget ba«,

Stat uuf! u be trtnfe m'r fro^ üfeä ®la$

Uf üfe §err feiler, bä* e^rtoürbig 9)la —
Uefe fcanf, üfe $äraHc$fte Sanf füll er $a.

*cltfnrt> ^trafif r,

JJfarrtr in ©rtnbtljualb.

2ütr b>ben 3b,nen bic fd&merjlidje 2JJttt^eiIung ju machen, bajj unfer innig

geliebter Öatte, SBater, SBruber, Dnfel unb ©djmager

Ijcrr Carl TUme kaufet
grun-r. Som-Clj*f am i i nljof UUl,

langjäürigrs AlitgClrd des Vcttiiu ftftmcijccifrflrr fiittunfrtunik,

ben 8. September naa) langer, ftb,merjtyafter Strantyeit im Älter von 53 3<*tyren

bjngefä)ieben ift.

Sie SJeerbigung mit öffentli^em Seicbenbegängmfj fanb ftatt greitag ben

10. September, 3Jad)mittagä 3 U^r.

|ir traurrohn fiiutfrladcnfn.

feigen.

2>ie Prämien unb baS ©elb für bie an ber 3Menen3U<b>2luäftellung toer*

lauften ©egenftänbe finb ben 4. Dftober unb alle* 9ii$tberfaufte fd?on ben 14. ©ep=
tember üerfanbt morben.

Steflamationen wolle man beförberlia? abreffiren an baö

Gonitf itx ^ifHfnjnil|t'|B0(lfllBiig »Um.

3<n *!} gkax&vlätxbev** Sortiment in Javau
ift »orrätljtfl:

O« ®d^ttlj unb (tfül)lcr,

^dtgemässt Anleitung
jum

loljttenben betriebe ber ßieitenmirtl)fd)aft
unter fpejielter SRütffidjtnatyme auf

(Trif lifiittcrung, fiiniftmalif n, IbfowaHtfr, fjoniglioftdjrii, Sonißfrtilf norr.

ftr. 1. 60.

Digitized by Google



- 240 -

$u faitfen bt$ci)tU

Circa 25—50 ßüo garant. ädjter, IjelJer töienenljömg.

Üleier-^aob. "Ä*U Sdjifflänoe U
oüridj.

7.—

Ifaßeaifdiß Uienen.
gernarto Patient, gtenenjftdjter in ©anwma

bei J|eHin£tma, $t. £effin,
(3ln ber Ansftrllung in Colmar 1685 oas Diplom trlialtro)

toerfenbet gu folgenben greifen (Berparfung inbegriffen):

1 befruchtete Königin rein tta=

lienijaje 9tace mit «egleit; * ftr
l

bienen . ^r. 8.

1 6cb>arm im öewidjt bon
l

1

/, Kilo „-•
1 ©djwarm im ©ewidjt bon

1 äüo „ —
1 Schwärm im ®ehrid}t bon

\

V» i. « —
^entat&o ^tta$$ofctti, «ienenjüd)ter in gamorittO, £t. 3Teffin.

Die ^itnenfdiretnerei

(5

#M6r.

6. 50 6.

—

5. 50 4. 50 3. 75 4.—

23. — 20. — 17.— 16.— 10.— 10.—

20.— 17. — 14.— 13.— 8.— 8.—

15.— 13.— 11.— 9.— 6.- 6.-

€D<mr* |$Utsr, ©djreiner, (gfdjcnntofcii b. Sitfad) ($t. 3ürio))

empftetjlt fidj cmdj

btefeS 3a^r wieber ben tit. Sienenjüdjtem jur 2lnfd)affung bon ^iitltttttwtMingcn aller

©tyfteme, atö ©injel* unb Webrbeuten, fowie ganger "2?aMÜo»$ unb erfudje Solche

työflidjft, tljrc roert&en ©eftellungen balb möa.lidjft aufjugeben, bamit biefe frübjeitig

in Slrbeit genommen unb abgeliefert werben tonnen, ©enau ausgeführte, fowie erafte

Arbeit Wirb 3ugefid)ert, Waä aud} meine bis batyin abgelieferte Sßaare bezeugt.

verkaufen:
Girca 4 Äilo3entner ädjter biefp^riger ©djleuberf;onig, in Äeffeln mit

25 Kilo netto, »er Kilo ju 2 Jr. franco ©djaff^aufen.

Mcxanbcx "patm«,
jaxa £d)latt£rtjof, ?Jeao,ingen (•fit. 3djafftjaiif*n).

3uc iloftj!

$>a in nädjftcr 3e^* 2lbreffen neu gebrucft Werben, fo erfudjen wir bieienigen

Abonnenten, weld)e an tljrcn Slbreffen etwas geänbert wünfdjen, unä fpfort 3JJtt=

tbeilung babon $u machen. JHr fifioktiai.

3nfjaft: 2ln bie tit. ^ilialDeveine. — 93erid)t über bie SereinSberfammlung
DIten 1886, bon ©ölbkSRarbad). — lieber bie 3ufammenfefcung einiger 9ieftararten,

bon Dr. 21. bon «ßlanta. — «ßrämienlifte ber StugfteUung in Dlten. — 3mferfbrea>

faal. — SobeSanjeige. — Steigen.

33erantWortlid;e 9iebaftion: 3. 3 ele */ Pfarrer in Dlten, Ktä. Solothurn.
9teflamattonen jcber Art finb an bie 9lebartion au richten.

$>ruct unb ©Ebebition bon §. S. ©auertänber in Aarau.
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(Drgan tor ftx)mtx}tx\\tt)tn tytztmt ffir jtfettfitjut&t.

herausgegeben öom

©tf^rint Hionatlt* l—l'/» 8oa.en ftarf. «bonnementSpreM fftt SRiaftmitaHeber be« betau«getevif<tien

Verein« jjr. 4. — . (58 teerten nur OabreSobonnemente angenommen. JDtefelben fino ju abtefflren an bie

SRrbattion, £errn Pfarrer tfefer in Ölten, Äanton ©olotburn. — ftfir ben SSucfihnnfcei in (iomnuffipn

bei $. «. @>auerlänber in Sarau. - ginrucfunaS^ebübrcn für bte Sjktiijeile ober fceren SRaum 20 d«.
sBriefe unb ««Iber franco.

H. I, IX. Saütg. JV< !! Jlooßmßec 188(>.

über

die 20. üantaetfammfung nad 25jafmge 3fu6i(&umsfeier

beä

Tsrstns $dgtttatg*ri$dg£r Jj}t*tt$!tfr*ttttfrs

Somtag n. fHantag ben 5. n. 6. Stffraber 1886

itt @tte«.

(ftortfefcung.)

2. Per ctfte irafl.

33atb Jjat ftdj ber muntere Sdjtoarm gelagert. 93orn am grünen

Xifdfye fefct ftdfj ber SBereinstoorftanb, batnntcr im 4?atbfrei3 — gum erften

SOiale — bie Slbgeorbneten ber ^itialoereine, beS BaaUä Otaum füüt bid>t

ba§ £>eer ber bieten Söienenbäter au3 ben oerfdnebenften ©auen be§ ganzen

StoterlanbeS, an bte 400 Ratten am ^eftguge teilgenommen.

3)rauf ertjob fid) unfer üercfyrter ^räftbent, uns tjerglidjen ®ru§

entbietenb, unoerbofylcn unb mit ooltem s
Jtecf)t gab er in feinen (£rüffnung§*

toorten ber Ijofjen $reube ü&cr Dag fidjtlidje ($ebeUjen unfereS Vereins

lebhaften 9(u£brucf, ift berfelbe boefy im Saufe ton 25 Sommern Ijeran*

getoacfyfen $u einem GJcmeintoefen oon 1700 ©liebem unb, fuljr er weiter:

Stfenn berfelbe ©eift ber Aufopferung audj fortan unter un§ rege bleibt,

menn ein $eber audfy fortan fein Sajärflem 311m 3S*oljte be£ ©anjen mit

reblidfyem ä)Jüfyen fyerbeiträgt, bann toirb, toenn abermal eine Spanne üon

25 $af)ren toerftricf)en ift, unfer SScrein bie boppettc eingabt SDfttglieber

gälten, bann erft mirb bie Söienengud^t redjt atigemein eine Quelle ber

ftreubc unb ber £anbe8rooljlfa!jrt geworben fein!
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Wadj furgcv Begrüßung ber Slbgeorbneten raufd)te ftrau ÜJhtftfa in

»ollen Slfforben burdj beu btc^t bebölferten fftaum unb als ber froren

^fmfer fräftige (Stimmen einfielen $um ^e^ren SBaterlanbSliebe

:

$)a einte ber mächtige &aubtt ber £öne,

ftn ftreunbfdjaft bie £>crjen £elt>etia'S (Sö^ne!

$err ittationalrath 3emp ^ie(t hierauf bie ^eftrebe. ©er föebner

gebaute mit ©orten ber ©anfbarfeit ber macfern üftänner, beren $>er$en

öor 25 fahren fdjon »arm fölugen für baS Söotyl unb SBelje unferer

Sienlein unb ermahnte uns Sitte an bie @§renpfltd>t, ein banfbareS Hn*

benfen an fie in Silier £>er$en einzugraben. Nur menige berfelben finben

fid} ^eute nodj unter uns, nur Söenigen mar eS oergönnt, ben raffen ©ang

ber (Sntmicflung beS ©ereinS unb beS ftmferlebenS big auf unfere Jage

mitzumachen, fie merben ber SGÖorte eingeben! fein:

„$aS 9tlte ftürjt, eS anbern fidt) bie Reiten

Unb neues geben blüht aus ben Ruinen!"

9lebner erflärt meiter, bafj bie eingefchlagenen SBege, burd} Söanber*

lehrfurfe, ©rünbung »on ftilialoereinen unb StuSftellungen bie öienen^u^t

gu popularifiren, entfRieben bie richtigen feien. ©S mürbe natürlich ju

meit führen, mollten mir alle bie trefflichen ©ebanfen miebergeben; jum

©bluffe brachte er mo^löerbienten ©anf ber unermüblidjen , ^ingebenben

Arbeit ber SBereinSfommiffton.

Sieberum brauste ein (S^orgefang burdj ben <Saal, bann begannen

bie gefdjäftlidjen SBerbanblungen taut Programm in sJcr. 9. ©er glücfliche

SKedmungSabfdjlufi oom vergangenen ftabre erfreute fidjtlidj ein iebeS

33ereinSmitglieb, in einhelligem üttehr mürbe bie geftellte föedjnung ge*

nehmigt unb heraltdj üerbanft. — Slnno 1887 mirb fidj ber herein in

©oben öerfammeln ; bie Slnmefenben mürben ermuntert, an ber lanbmirth*

fchafttidjen SluSftelfung in Neuenbürg fich recht lebhaft $u beteiligen. 5ln

„(Stoff" foll'S nicht fehlen, benn für reiflichen (Sonnenfchein mä^renb ber

3«t ber §aupttracc)ten hat fid) unfere umfidjtige SSereinStommiffion bereits

fcermenbet.

hierauf folgte ber Ijöcfjft intereffante Sendet ber ßentralbeobachimtgS*

ftation oon £errn Gramer.

„Ungleich üerthetlt finb beS Gebens ®üter," feufgte ba Mancher, benn

baS 93eobachtungSoolf broben im fonnig gelegenen @eemiS meist einen

Nettoertrag oon 16 $lg. auf, unfereiner aber mußte in beS «Sommer trüb*

feiigen Xagen fo oft mit bem ftuttertopf fltunbe matten. $>err Gramer

belehrt uns beS 3Beitern, bafe baS 3»ftem ber 33ienenmolmung, bafj Äalt*

ober Sarmbau für baS (Edingen ber $urd)minterung ziemlich gleichgültig

feien, bafj mir nie $u marm einmintern fönnen, roenn genügenb tfuft*
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gutritt burdj bie ftfocjlutfe ftattftnbet. £)ie uietfach gemalte Beobachtung,

ba& SSötfer mit .3ucfermaffer &cffCr burchmmterten als auf $onigoorrath,

finbet er begrünbet burct) bic £ljatfad}e, baj$ ber <5ommerhonig uon 1885

um 6—7 % ärmer an SGBaffer war, als ber oom ^rühiahr, bafe barum

früher üDurft, Unruhe, SRuljr fid) geigten.

Referent marnt emftlich oor bem äufefcen ö°n Königinnen im $erbft,

inbem ba manche groar angenommen, nicht aber oom SBolfe geliebt, gehegt

unb gepflegt mirb, eine mit fcheelen 2fagen gelittene «Stiefmutter bleibt.

$n feljr grünblidjer SSeife referirte hierauf #err ©reuttdt) über bie

3oüfrage in iRücffidjt auf Sienentoirt^d^aft.

9cad) gefalteter 2)i8fuffton mürbe befdjloffen: ®ie Äommiffion be8

SBereinS möge bie ftntereffen ber Söienengüchter in ber gollangelegenheit

in einer Eingabe an ben 83unbe3rath gu »a^ren fuc^en.

Unoermerft mar es unterbeffen 2lbenb gemorben, bie 33erhanblungen

mürben abgebrochen unb fort ging« gum ^eft*93anfett.

$n ber geräumigen SJahnhofreftauration fammette er fidt) batb mieber,

ber muntere $mp ; in ber Üflitte be$ Staates meife tenfenbeS Oberhaupt,

brum her in gebrängter 3Wenge bie thatenluffigen Bürger, freilich, manch

befcheibeneS Btenenmanbli hatte fidf) im Stäbt<hen bei Seite gebrüeft, um
oom befdjeibenen Wlafc feine« £aben£ nicht fo tnel gu get)ren, mie ge*

fräjnge $>rot)nen im reichlich gefüllten $onigfpeicher gu ttjun pflegen.

Sftecht gerne fönnen mir'S ihnen oergethen, ben lieben, einfachen,

fdtjlichten „©hrenmanbli" , bie mit ^reuben am Borne beS SEBiffenS mit

freubigen Lienen nippen unb baneben mieber in alt tyergebradjter (Sin*

fachheit fidj begnügen bei Sdjmargbrob unb SBurft. — SDodj an bie 180

tafelten am rcidjgebecften £ifdj im 9teftaurant unb mie einmal bem

fnurrenben Begehren mar (genüge getljan, ba marf ftd) ber (Sine in be*

hagltche $orct)erftelütng, ein Slnberer räuspert fidj, er ^at fo einen Dollen

„Äropf" unb möcht' unb mit! it)n entleeren, aber ber SBorte gefügige SReihe

fanb ftd) noch nid)t ober bie (Gelegenheit fdjeint it)m nicht paffenb gu fein.

SDaneben geht'S an ein fröhlich Schtüäfcen ber eifrigen Sitten, unb mie bie

8Uten fungen, fo gmitfdjerten bie jungen!

$)o<h fiet)e, eS erhebt ftet) unfer roertheS *ißräfibium unb t)ufch/ fdrjtoeigt

füll ber fröhliche Schmarm unb fyorcfyt ben begeiferten ©orten unb gar

^eimelig flingt baS „folobumer 2)ütfch" an unfer Or)r. So trefflich tüetß

er gu reben Don ber Sichtung, bie er bem mutagen ^elbherrn gollt unb

bod) nod) Diel märmer fdjäfet er ben matfern 3Rann, ber mit toeifem Ber*

ftanb unb gefdjäftiger §anb hilft pflegen unb bauen ba« Baterlanb ! §odh

achtet er ben befdjeibenen Bürger im fd)lidjten ©emanb, ber emftg ^ilft

graben nach «Schäden im Baterlanb, ba« tiein an föaum, aber reich
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®aben ift unb ein jebeS feiner Sinber retd}ttcb, lohnt. (Sr maf)nt uns

alle, unenttuegt foldj einem Bürger unb «Sohne be8 lieben S3aterlanbe8 e$

3U fudjen gleich gu thun, mahnt uns alle, roohl im ®ebächtniß gu wahren

bie Sorte: „Arbeit ift be$ SürgerS 3ierbe, «Segen ift ber 2Mje $ret8!"

unb bringt fein $och bem Skterlanb!

Unb meiter ging« brauf an'3 DiSputiren gu gmeien unb breten, ja gange

95änbe mürbe e8 füllen, moltte man anheben mit ben ergählten Abenteuern,

ben glücflitten unb Ungeheuern. (Sin $eber hat ja fein ®efchi<f, ber (Sine

^edj, ber Slnbre ®lücf! — $agroifchen hinein ergoß ftdj in reidjltchem

3Kaße ber SRebeftrom, ertönte ®efang unb ®täferflang ! $ie öebingungen

gum froren fteftleben maren alle gegeben:

„m macferS ©chlüefti guete Sie, eä oaterlänbifch iHeb berbie,

@o tot fic mährlt gmüetli fie!"

Ser in jenen «Stunben in unfern fröhlichen ÜreiS trat, nur ber wirb

mir glauben, baß $mfer auch in einem magern $ahr fid) ^ergli^ mit*

einanber freuen fönnen, nur ber mirb mir glauben, baß mir $mfer f>od)

galten bie ^eöife:

„93ei Siberroärtigem nicht gleich oergagen,

$a8 Unoermeibliaje mit Stirbe tragen!"

Unoermerft na^ete bie mitternächtliche ©tunbe unb urplö^ltch gerftob

ber frö^ttc^e Sdjmarm. Sag mar ber erfte £ag ! ($0rtf. folgt.) *. ftilti.

pljrffifce fürM Itnterrtdjt in ta praiiidiL

Sfbtn &es 3$i*tttttv«Cftt5 int hinter bis jtir <4irfdjGaum6(fitl)<.

1. 23i3 gum 5)teinigung3au3fluge.

$m Shttcr, menn braußen in ber 9ktur alles tfeben üernichtet gu

fein fd>eint, fönnte man auch baS SBiencnoolf für auSgeftorben batten;

überall @d)nee unb (SiS fclbft auf ben ©iencnftöcfen unb auf bem $tug;

brett; £obtcnftille f>errfd)t am Söienenftanb. treten mir aber näher an

eine Söienenmohnung heran unb horten aufmerffam am %{u§\qü), fo hören

mir ein bumpfeS brummen, baS 3eichen, *>QB *>a brinnen nod) lieben

malten müffc. ^a, baS Söienenoolf lebt, einem Schfafenben gleich, im

engften ÜRaum feiner mannen SBeljaufung. £>ie Lienen fifcen gmifd^en ben

Saben eng eingepfercht in ftorm einer oben abgeplatteten Äugcl in 4 bis 5

Sabengaffen. Sär)renb außerhalb bcS SienenflumpenS eine tälte oft Oon

5—10° herrfcht, erfreut fid? bic $icncnfamilie einer oon it)r felbft ergeugten
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imb gufammengeljaltcnen Särme oon 20—25°. Die Lienen erzeugen biefe

Särme burdj ©enufj »on £>onig unb galten biefelbe burcfy t^re bidjt gu*

fammen gebrängten Velber abgcfdjloffen oon äußern Mteftrömungen. Sie

ritten im Sinter am liebften auf bem leeren Iljeil ber Saben, immerhin

aber an ben $>onig fid> anfdfjmiegenb. Die beim |)onig gunädjft ftfcenben

SStenen beijjen bie Decfel ber Honigzellen auf, genießen ben £)onig unb reiben

ilw mit if>rcn Düffeln ben anbern Lienen bar. So ernährt unb erwärmt

ftdj im Sinter ba£ ©ienenoolf. Sir rennen 10 ©ramm 4>onig täglichen 25er*

braucfy wäljrenb ben ÜMonaten 9fooember unb Degember. Der ©ienengüdjier

bat im Sinter nur barauf gu adjten, baß er bic Lienen in üRulje läjjt. $ebe

Störung, burd) wa3 ober tt»en fte immerhin gefdjelje, ift ben 83ienen fdr)äblidt).

Der ^erfdjlufj be£ ^luglocr/eS ift fo eingerichtet, bap feine 2D?au£ einbringen

fann. (5r befte^t nämlid) auö einem boppelten ©lieber (fier)c 2lbbtlbung).—a=i
Der eine ift oon oben nadj unten beweglidj unb ber anbere oon ber linfen

gur regten Seite, ober umgefefyrt, ober audj oon beiben Seiten gugleid}.

Der erftere wirb fo weit auf ba£ $lugbrett Ijerabgelaffen, ba§ nur eine

7 mm. r)or)e Ccffnung enrftet)t unb ber anbere 3Tt)eil beä Sdneberä wirb

fo weit gefdjloffen, bafj ungefähr 3—4 Lienen neben einanber burd) bie

Oeffnung geben fönneu. Die Lienen Ijaben nämltd) aud) roäbrcnb beä

Sinters Vuft nötfng, bepmegen fdjliejjen mir baä $luglod) nie gang, fonbern

(äffen e$ fo weit offen, bafc nidjt nur Vuft genügenb einftrömeu fann,

fonbern audj bie franfen 93ienen auö bem Stotfe geben unb brausen fterben

fönnen. Damit bie SJienen nict)t buref; Sonnenftraljlen aus ibrem fdjlummcr*

äljnlidjen $uftanbe aufgemeeft unb gum ftlugloaje t)inau3gelocft werben,

empfehlen mir, baS ^(ugbrett toäljrenb be3 Sintert aufguftypen, woburdr)

ntcfjt nur bie Sonnenftrat)len, fonbern audj Pflegen, Schnee unb beftige

Sinbe abgehalten werben. $e rubiger ba£ 33olf, befto weniger get)rt e£

oon ber sJialjrung unb befto beffer überwintert e$. Des SBienengüdjterS gange

Sorge befielt alfo barin, bie iBienenftöcfe oor jeber Störung gu bewahren.

Anfangs Januar fdjon beginnt bie iiönigin einige ©er gu legen, bie

ooit ben jungem ©ienen fleißig ernährt unb gepflegt werben. So balb

gebrütet wirb, wirb audj met)r £)onig »erbraust unb foll baljer ber S3tenen*

güdjter barauf trauten, bie oon ben Lienen erzeugte Särme noa? beffer

jufammcnguljalten als biäanbin.
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2. £)er erfte SReinigungSauSflug.

S8et uns fommt enblid) ungefähr üftitte $ebruar bcr erfeljnte Jag,

ba bie SBienen if>rem ^ftcgcr wieber angeigen, bafe fic leben. SGöenn baS

Jljermometer am ©djatten 5° geigt, ba löst fidj ber Sienenflumpen unb

bte Söienen eilen, um iljren erften
sJteinigungSauSflug gu Ratten. <2>ie fliegen

md)t weit oom <2tanbe unb Wäljrenb bcS fJlugeS entlebigen fie fid) beS

UnratljeS. $>ic Siene ift uämlicf> fe^r reinlidj unb ba fie mäljrenb beS

gangen SöinterS alle Uebcrrefte ber Sßerbauung in ben (Singeweibcn be*

waljrt, fommt fie nun, wenn bie ÜBärme eS erlaubt, fyerüor unb reinigt

fidj. $>er SSienengüdjter fudje biefe Aufregung ber Lienen nid)t unnötiger«

weife, etwa burd) Deffnen unb Unterfucfyen ber <Stöcfe, nodj gu oergröjjern,

ftefye nidjt cor baS 33ienenl)auS, bamit er bie S5ienen nid)t oerwirre. $)aS

^rluglodj wirb fo geöffnet, baß bie S3ienen leidet ein* unb auSgefjen fönnen,

unb am Hbenb wieber oerengt. Söofjl ifym, wenn beim däljlen feiner Sieben

fein tfjeureS ^paupt ilwt feljlr. Gin 33icnengücf)ter, bcr redjt eingewintert

Ijat, oerltert im hinter fein 35olf, aujjer Wenn etwa bie Königin gufälliger*

weife im Sinter mit Job abgebt. 9lm Slbenb beS erften SluSflugtageS geigt

es fid) fa)on, ob oiellcidjt ber eine ober anbere Stocf bie Königin Oerloren f)at.

Söä^renb fonft alle ©tötfe fcfyon in ber #tul)e finb, laufen bie Lienen beS

föniginlos geworbenen <StocfeS unruhig Inn unb f>cr, gum $luglodj ein

unb aus, um ben €>to<f tierum, als ob fie bie oerlorne Butter fugten,

©in leifeS jammern fünbet uns beutlidj an: bie Lienen Ijaben feine

Königin mein*. Um mit giemlidjer <Sia)erf>eit gu erfahren, ob ein Stocf

föniginloS fei ober nidjt, oljne tfm öffnen gu müffen, flopft man 5lbenbS,

wenn 9llleS ruljig ift, mit bem Ringer giemlidj berb unb furg an bie

SSorberwanb ber Sienenwoljnung unb tyält baS Dt>r bidjt an baS ^luglodj.

kraust baS $olf ftarf auf unb beruhigt fid) fofort wieber, iß alfo baS

©eräufd) im erften ÜJZoment am ftärfften unb nimmt bann fofort ab, um
balb faft gang aufgufjören, Ijeifet baS: £>ie Königin lebt, 9UlcS in Orb*

nung; ber <5to<f Ijat feine itönigin. stimmt aber auf baS Klopfen baS

<&eräufä) an ^tärfe gu, fo bajj man meinen mödjte, baS gange $Jolf

beginne gu „fieulen", fo ift ber <Stotf als ber Äöniginlofigfcit oerbädjtig

gu notiren. 2)iefcS $erfaf>ren ift um fo fixerer, ie beffer ber Söienen*

gücfjter btefcS mefyrftimmtge jammern ber Sienen oom gewöhnlichen ein*

ftimmigen »Summen ber Lienen eines regelrea?ten, mit einer Königin Oer*

feljenen ©tocfeS gu uuterfc^eiben oermag.

3. SBom 9?cinigungSauSfluge bis gur itirfc^baumblüt^e.

folgen bem ^einigungSauSfluge nod> einige fdjöne Jage, fo finb bie

Lienen fleißig baran, i^re ©oftnungen gu reinigen oon ben Jobten unb bem

am S3oben fia) befinblidjen ©cmüll. tiefes ©emiill ftammt oon ben Wedeln
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bcr $onig5cflen, toeldje bie 33ienen burdj ben Sinter fyinburd) geteert I>aben.

ÜDer 93ienen$üd)ter ertoeist ben öienen einen großen ©ienft, wenn er mit

ber üieinigungSfrücfe ober einer <öd)toanenfeber baS S3obenbrett oon ben

tobten 93ienen unb bent ®emülle reinigt. $m ©emülle finben ftdj nämlidj

jefct fd£)on ganj Keine Sürmcfyen, bie ans ben @iern ber SadjSmotte ent*

ftanben ftnb, toeldje baS SadjS $erfreffen unb fpäter, toenn fie größer

geworben ftnb, bog 93ienenoolf oft feljr beläftigen. Um biefe Qtit f/erum

belmt bie Königin bie ©erläge gan$ bebeutenb aus. $)ie S3ienen fjolen

bei fdjönem Setter Softer nnb bringen Sölumenftaub ($>öSd>en) fyetm.

$luS bent Sölumenftaub, §onig unb Saffer bereiten bie öienen ben föft*

lidjen ^-utterbrei, mit bem fie bie junge S3rut füttern, $e meljr 83lumen*

ftaub brausen gefunben toirb, befto mefyr Söienen toerben auggebrütet.

9Kan glaube ja nidjt, toenn bie SMenen brausen SBlumenftaub finben, baS

SBienenoolf fei jefet öor SWafyrungSforgen geborgen. <Scfyon im Januar

brauet ein 35olf tocnigftenS ein ^Jfunb £onig, im Februar groei ^funb

unb ber ^>onig!onfum fteigert fid) mit ber SluSbeljnung bcr 33rut. $)a

toirb nun ber SBienenjüdjter barauf bebaut fein, ber ©iene $ur (Erlangung

beS nötigen SafferS beljilflid) gu fein. £aufenbc üon üöienen gel>en oft

beim Safferfyolen $u ©runbe, fei eS, bajj fie oom Sinb in'S Saffer ge*

fd)lagen ober auf bem Sege ftd) erfüllen unb erftarren. ©S ift barum

anjuratfycn, an einem fonnigen, toinbftillen 'ßlöfcdjen in ber 9Mlje beS

iBiencnftanbeS eine ©ienentränfe ju errieten. — $)tefe 23ienentränfe beftetyt

aus einem aiemlid) flad)en Seiler, bcr mit -JftooS unb flehten SUefclfiteinen

belegt ift. $eben Sag gießen toir in benfelben fo oiel Saffer, bajj !eine

SBienc barin umfommen fann. £)a toir toiffen, baß bic SBienen baS faljtge

Saffer toor^ie^en, geben toir jebeS ÜJJal ettoaS (Saig bei. @S gibt Lienen*

3üd)ter, meiere als Söienentränfe eine grofce $lafd)e, älmtid) unferem ftutter*

apparat, burd) ben ganzen g-rüljling unb (Sommer gefüllt I>inftellen unb fid)

erfreuen am lebhaften Stummeln ber Söienen, tuetc^c bie SBiencntränfe

fleißig befugen, $e fyöfyer bie (Sonne fteigt, befto meljr belmt fict) baS

Sörutncft aus, befto flaljlreidjer tragen fie |)b'Sd)en Ijetm, befto lebenbiger

toirb es im SBienenftocf , fobafe man oft fd)on 3JHttc Wpxil bic lunterfte

Sabengaffe ooll befefet mit ©ienen antrifft. $efct ift eS Qüt, bem Lienen*

oolf eine Sabe eingufiängen, am beften t)atb gefüllt mit $onig, bie man

auf ber innern, bcn 93ienen gugefeljrten Seite entbccfelt. Säfyrenb bie

Söienen burd) ben 9)?onat 3)?ära tjinburd) 3 bis 4 ^funb $)onig jeljren,

er^eifc^t tr)rc ga^lreit^e Srut im 2lpril 4—5 ^funb. (gortf. foiet.)

I. I.
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§mkn-M$xtthmh

^oümaijdr in iöartenfee. 2>aS Sefultat ber Gampagne 1886 ift JolgenbeS:

Son 9 9$ölfem, 8 Ääfien unb 1 Sugerncr SJlagaginforb, erntete id) 90 k 95 $t unb

fütterte bagegen circa 150 U 3u*er- — 3^ ^e
f>

benfelben fdjon im 3ult fommen

nnb oerfütterte ibn oom 15. Muguft an. Oeftern reoibirte bie S3ölfer, b. h- bie

erften 4, bie gefüttert worben Waren, unb fanb gu meiner greube in jebem ©tode

bie öierte unb fünfte 3Jürtt=3}rutwabe ooll 2Jrut, wie im ©ommer. 9lun bin id)

boppelt froh, fo früh mit ber Fütterung begonnen gu f/aben, benn td) Werbe jefct

fdjöne öolfreidje ©töde einwintern fönnen. Sie gWet ©ct)Wärme btefeS 3ab,reS h>ogen

an Bienen, SBaben, $lumenftaub, 13 u unb 9 U, ftnb aber enorm oolfreid), ba t<h

fie im 3uni mit je 3 bis 4 ftlafdben fütterte.

(SS foftet mid) Arbeit, biefen Äörben oon binten baS 3uderwaffer beibringen,

ba oon nab, unb fern alle am Hungertud)e nagenben ©trohbölfer ^erbeiftrömen, um
gu rauben. Slatürlid) gebe ich nur 3lad)tS je eine ftlafdje, aber Wenn SJtorgenS 5 Ub,r

noch ein ifteft oortjanben ift, fo finbe id) 9llleS fa)warg um bie Aörbe berum. —
3d) habe bie Uebergeugung, bafj näd)fteS ftrübjahr faft alle Äörbe, bie nid)t

gefüttert werben, »erhungern müffen, benn itt) toar gang erftaunt, bei meinen beiben

prächtigen ©anwärmen bom 17. unb 18. 3Rat, bie ieben ftlugtag auf's eifrigfte be*

nüfcten, ein fo armfeligeS 9tefultat gu finben.

2Öaföes6ühf, "SJremgarten. 1. %m $erbft 1885 faufte 3«manb aus bem Äanton

3üriä) in unjerer ©cgenb viele StcnenbÖIfer unb bejahte %v. —
fur Soll.

(Sin mir febr gut befannter SJtenenf/alter gab bemfelben 4 junge ©chwärme gu faufen,

weld)e bie ©trohförbe gang ooll ber prächtigften jungen Honigwaben gebaut Ratten.

6r boffte, bie SBaben naa) Entfernung ber SBtenen oortbeilbaft oerfaufcn gu fönnen.

Aber o web, ! SJetm Ausbrechen waren biefelben alte gang fd)nmrg, er mufjte biefetben

auSfd)melgen unb ber $ontg ^atte nachher erft nod) einen wibrigen ®eruä) ober

©cfdjmad (ia) fann mid) beS gebrauchten AuSbrudeS nid)t mehr genau erinnern).

Ser ÄSufer b,abe beim Austreiben ein Rapier mit einer fdjwargen Balte befinden,

angegünbet unb unter ben auSgutreibenben Äorb gelegt, b,abe biefe $rogebur jewetlcn

3— 4 mal wieberbolt, bis felbft bie lefrte »iene herausgefallen fei. ©ein Sebtag

bertauft biefer Wann feine SienenbÖlfer mehr auf biefe Seife. (Sie fd)h>arge ©albe

war wahrscheinlich naffcS ©chiejjpuloer, wie foIa)eS guweilen nod) anftatt ©alpeter*

läppen oerwenbet wirb).

2. 9iad) bem Hagelwetter oom 30. 3">" 1885 Würben fämmtlia)e SSölfer eines

benachbarten SebrerS, welcher ben lefetiäbrigen ÄurS in SBilbegg mitgemaebt, weifeKoS.

6r oermutete bie Urfad)e biefer SEBeifelloftgfeit in bem furchtbaren ©eräufd), Weld)eS

bie ^agelförner auf bem SJlecbbad) feines SJienenftanbeS ergeugten. ©r lonnte aber

feine ©töcfe alle wieber rechtgeitig furiren. 3d) glaubte wirflich nid)t recht baran,

namentlich waS bie angegebene Urfad)e anbelangt Aber fiehe ba, im $erbft fanb

id) aueb auf meinem ©tanbe mit ölechbach 7 weifeHofe Sölfer, bie bie SBaben gang,

ooll ^onig harten, ein 3«*«h^/ f«« bor bem Hagelwetter nod) Weifelrichrig Waren,,

benn WeifeHofe SBölfer arbeiten in ber Siegel nia)t mehr gut unb naa) bem 30. 3uni

War bie Zrad)t bei uns gleich 9luH. Sa ich erft im H^bft ben lleberflu^ meiner ©töcfe

auSfd)leubertc, h«&« id) bie ©eifelloftgfeit gu fpat bemerft, WaS nebenbei bemerft, mir

fein gutes 3eugmf$ auSfpridjt. —

Digitized by Google



— 249 —

3. @ä wirb feit einigen 3ab>n oielfacb. beftritten, bie »othfchwängchcn unb-

ftliegenfchnäbber, Welche fo gerne in bcr Stahe ber iötenenftänbe niften, feien feine

Sienenräuber. 3ä) behaupte, bajj fie bie fchltmmften Sienenfetnbe unter ben Sögeln

finb unb WaS ich feit fahren in nächfter 9tä1)t gang genau beobachtet b^abe, (äffe

ia> mir nicht mehr wegbiföuttren. Sie oiel Sienen aber nur eine eingige 33rut öon

6 3ungen unb 2 3Uten währenb 14 Sagen, ben Sag gu 14 ©tunben unb auf jebe*

Shicrcf/en alle 10 Minuten eine Siene beregnet, brauet, ift balb ausgerechnet, Wirb

aber gewöhnlich Weit unterfchäfct. —
4. 3tm ^fingfttage 1885 flog mir ein ©ehwarm baoon unb bireft burcb, eine

SRauerfpalte an einer Kapelle gwifchen baS 2>ach<®etäfel, wo berfelbe ohne 3Begrei|jen

ber bemalten 2)ecxe nicht erreichbar War. @r flog ben gangen Sommer lebhaft, Wie

mir unier Pfarrer oft mittbeilte, auf beffen &arten bie befagte SRauerfpalte au**

münbet. 2lm 8. Dftober um SJUttag fam biefer ©cb>arm bei prächtigem ©onnen»

fchein, aber fef;r feharfem Dftmtnb Wteber nach §aufe. 2>ie Äönigin fonnte aber, hrie

eS fd)eint, bie hohe SWauer bor meinen Säienenftanbe nicht überfliegen unb fiel ins

©ras, Wo fich toahrfcheinlich nur ein Sheil beS Schwarmes auch niebcrliejj, Währenb

ber anbere Sheil oieUeicht febon über bie SÄauer War. toar nämlich ™fy fofort

gur ©teile, ©egen alle oernimftigen Siegeln unb gegen meine früheren (Erfahrungen,

wollte ich biefen ©ehwarm überwintern. (SS fam aber trofc aller möglichen JBorftcht

gu bem, was ich eigentlich oorauSfab. S>er ©ehwarm gog fitt) noch giemlich Brut

nach, erftarrte aber bennodj im SBinter an Langel eigener SBänne.

(Solbi, 2nor5a<$, $t. Raffen. Sil! ben fcfjweig. Sienenfreunben auch

toieber WaS funb unb gu wiffen thun oom 33eftnben ber lieben SSienlcin in unferm

heimifchen Stbeinthal:

„£err gebruar, thu' Seine Pflicht, wie es Sein Slame Will,"

i'evfchon mit (riS unb ©ebnet und nicht, fonft thut eS ber Slpril, —
fagt ein altes Sprichwort unb Wahrlich, er ^at'is nicht brau fehlen laffen. 3u bunter

Abwechslung folgten Sdmeegewirbel, ©turmc^tofen unb Siebelmeer, gwifchen hinein ein

Wenig oerführertfeher ©onnenfehein unb erft gegen ©nbe (25. 26.) geruhte er in einigen

lieblichein Sagen unfern SJienletn ihren SluferftehungSiubelcbor angufttmmen. Unb

'S war l)ot)t 3eit, benn fchon geigten fid) hie unb ba 3tu&rangetchen unb gWar befonberS

an folchen Woltern, bie oollftänbig auf eigenem SBorrathe überwinterten. 2)ieje @r»

fd)etnuug wirb Wohl auf (Sonto beS reichlich eingetragenen SannenbonigS gu fdjreiben

fein, beim Hölter, bie im $ecbft mit 3uct*rtoaffer un *> SJlumeuftaub aufgefüttert

Würben, oerhielten fich bis gum 16. 3Rai ruhig unb überwinterten oorgüglich. ftür

unfere S^alfc^aft War ber 2letnigungSauSflug ein auSnabmSWeife fpätcr, in bem er

fonft faft regelmäßig gegen Gnbe Januar ftattgufinben pflegt unb „£öScr)en" im

Januar ftnb felbft feine Seltenheit, — hcucr 2. 9Rär}. Slbec urplöfclich fiel im

SÄärg ber Süintcr wieber über un6 her unb Wieberum herrfd)te tieffteä ©tillfchWeigen

im SJienenftaate. vJlm 15. fieng'S au aufjuthauen, e« erfchienen bie freunblichen

Erboten beffercr Reiten: öienenfaug, ^uflattia) ic., genau 1 iKonat fpäter, als

anno 84. 2Jlit einem Wahren ^racbiötag oerabfehiebet fia> ber 3»ärg unb Wa« bie

liebe grüt/lingsfonne nicht für äöunber thut: ftuf hohem 2)ache4giebel fü^t ber

©taarmafc feinen ©a)a^, meine ©chulbuben werfen oor grühlingSluft ba8 beengenbe

©djuhwerf in ben äöinfel; — 2)rohneneier unb Äönigingellenanfänge finb folgen

iener fchönen Sage geWefen; ein Seghuhn par exoellence brachte bereits bamafö

in 8 Sagen über 8000 ihrer (Sier an Ort unb ©teile, ba galt'S nicht lange gu gactem!

2)och balb waren bie fchönen Sage wieber gu @nbe, benn am 10. 3tyril fehneit'»
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Wteber nad) Noten unb Wo bie Sienlein nidjt im ©tode gctränft würben, giengen

fie maffenbaft 3U ©runbe auf bcm gluge nad) SBaffer.

3n ©uinma: Sie 93ortrad)t 1886 war mager unb bie reid)ften 2ßtnter»orrät$e

breiten jur Neige $u geb>n. 2Rit Dfterfamftag (24. 2(pril) begann bie £aupttrad)t,

bie in Wenigen Sagen ein HRarunum von 2 Kg. per Sag unb pro SSolf erreichte,

aber Wieberum würbe ei» Kämpfer aufgebrüdt burd) etlid)e 3»aifröftc (0°). bereit*

am 24. 2tpril fielen in ber ©egenb bie erften ©d)toärme; in bie Zeiträume »on 7.-9.

unb 17.— 22. 3Mai fällt unfere ©d)Warmpertobe, bie an managen ©tänben in ftolge

ber fyotyen Temperaturen unb fd)Wad)en Tratet (ftet* ffifyn, oft ftarf) in ein förmlid)e*

©d)warmfieber ausartete, ©in 9lad)bar erhielt au* 13 Körben mit geh». beutfd)en

SJölfern 20 ©d)wärme; er Ijatte aber fold>e mit 40 unb metyr ^ifunb eingewintert

unb baruut entwidelten fie fid) trofc fpärlid)er $orrrad)t ungemein fd)ön. Mm 7. 2Rai

erhielt au* einem ittürfi^efer^Kaften ben erften SBor« unb am 12. fd)on ben Naa>

fd)Warm, aus 11 folgen haften rücftcn nun nad)einanber 10 ©d)wärme au*, wa*

für meine fonft gar nid)t fd)Warm(uftige Kaffe ein SKuSna^merefultat ift. (©ie

Ratten genügenb ^lafc, einzelne belagerten ein ganje* SJürlifad)). 2lm 24. 3Kai o n>e^,

ba ift bie Heuernte in »ollem ©ang; @ra* unb Kraut fällt unter ber fdjarfen Senfe

unb vorbei ift » mit SMumenbuft unb Neltarbrünnlein. (Kleine Partien ©d)ilbläuje

bemerfbar an 3t»«gbäumen.) Nun gebj'd an'* 3lu*paden ber ©töde, um ben bejd)eifcenen

ÜÄatyomgfegen fid) anzueignen aber, puu . . . meine $Jufenfreunbd}en ^aben einen

$umor, bafj bem laltblütigften SHagifter ber ©d)Weif$ in 5üäd)lcin ^emiebcrträufelt

bei biefer §antirung! ßrbo*t umfummen fie mid) erft, rüfyr id) ein §ärd)en blo*,

©o gebt im näcbftcn Slugcnblid, Wo^l fd)on ber X . . . lo*!

2)o$, „nur nid)t ängfttid), mein ©o$n", e* wirb Weiter tyantirt, wie id) aber

von ungefähr meinen v^entUation*»orpoften betafte, ba frag id) mid), wa* ift ba*?

Sa '* ift bie gefcbwoüene Na*! 2>ie fd)aut fo bid in bie äßelt bjnau*,

Unb Se^ern*ann latt)t barüber miä) aus»

!

2>ie ÜRarünalleiftungen finb: a) 6 Kg. £onig »on einem Soll, ba* 3Weimal

fd)Wärmte (ftarf 10 ^funb ©d)Warmbienen), b) 7 Kg. £onig von einem SBolf, ba*

niä)t fäjwärmte. — 3)a* buftenbe £eu ift unterbeffen glüdlid) unter 2)ad) gefommen,

Suniu*, ber Nofen-, — bod) nein, ber „Negenmonat" l;at begonnen, benn:

©tefyt ba* Söarometcr nieber, wader flrömt ber Siegen nieber,

©tetyt ba* söarometer mittel, näfjt e* bennod) jeben Kittel,

©teb^t ba* Barometer bod), regnen t^ut e* immer nod)!

Bereit* gebt'* ben bidleibigen Sienenmännern an ben Kragen, fie werben von

bem $onig weggeriffen, au* bem ©tod bjnau*gefd)miffen

;

Unb ber SJienenWeiber ©tyor tönet au* bem ©tod tyervor:

2)a* finb unfre (£^'ftanb*pflid)tcn, bie alljä^rlid) wir oerrid)ten!

Um ben Jpouigfonfum in unferm ©ebiete möglid)ft ;u fteigem, ^abe bereit* »er«

gangenen ^perbft an bie 3tb)eintr)aler eine 3»f$r ergeben laffen, ungefähr lautenb

:

1. 3br lieben Männer, wiffet, ba^ ber Siienenbonig ein gar »or^üglidje* unb

leid)t»erbaulid)e* Nahrungsmittel ift, fo ba& ein bcfd)eibene* Quantum beefelben fo

viele Näbrftoffe entbält, al* eine wo^lgeWogene SDienge „^tetft^ in einem ©ädlcin"

vulgo äöurft!

2. %fyv Wertben grauen, bebenlet, baf; er ein vorjüglid)e* ÜJlittel gegen jene*

unbefinirbare, ,,2(d) unb 2üe^" ift, ba* fid? nad)träglid) cinftellt, wenn man in trautem

grcunbc*freife bem ebleu ©aft ber Sieben bi* auf be* Jä^lein* ^efe gugeiprod)en

b.at, ju beutfa): Qv linbert ben „Xatenjammtr".
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Srum möct}t ict) ba$ (Such fagen:

Äommt '$ ÜRännehen beim mit einem 3«>tf/

©o ^olet fc^nell ben $omgtobf,

SBerfüfjt ihm SRunb unb 2Ragen;

ÖeWtfc ba« thut i^m herjlich gut!

3. 3hr tote [geliebten Ätnber, erinnert SWütterchen oft an baS ©brüchletn:

3mahung unb £ä$ unb SBrot, machet üft Sagge roth;

Wladftt ii e3 frifche* 33tuet unb en frohe ftihbermueth

!

4. 3h* bielgeplagten Äranfen, höret: Suenenfttche feien ein boraüglicheä 2Rtttet

ge^cn rheumarifche Setben; ift borum einer bon eua) ein in btefer £inftcht geplagte«

SRenfchenfinb, fo mag er ft<h «n«n recht fomtigen Sage bei mir einleiten; mit

einem ©teefen im ftlugbolle berum^antirenb, Wirb ftcb, femBuftanb balb wefentlidj

beränbem, ict) garantire! Sie Äur leuchtet Wohl ein, fte ift probat unb foftet „ntt

en Pfennig"! ©ollte ba8 nicht belieben, fo fefcei eud) in Seftfc eines wo^lgefüttten

#onigtopf8; bie innerliche Äur wirft jroar nicht fo „auffallenb", aber angenehmer

unb bauerbafter!

5. 3hr ©efunben unb Äranfen, nehmet '8 wobl ju ^erjen:

(Sin £opf öott &onig, ein ftäfjchen 2Bein,

©oll' n ftetä bei eud) ju £aufe fein;

Sie ftnb gefunb für SBruft unb $erg,

Vertreiben Kummer, Slerger, ©ct)merj,

Sic ftärfen euem 3Bagen:

Unb linbern taufenb plagen!

™ ^tttnMutt*. 211* ©egenfafc ju meinem le&tjäbrigen ©eriebt

metbe 3hnen hiemit fur3 golgenbeä: Ausgewinterte ©töcfe 15. ©emad&te Ableger 4,

eingetointert 18. 6mte 130 & §onig, bagegen 1 Str. %xii gefüttert, ©pefulatib

gefüttert habe nicht unb halte e8 aud) für biefe ©egenb nia)t nötb^ig. Senn in meiner

9iähe befinben ft<h eine 3Raffe Reiben aller 2lrt, bie im SRärj reid)lid) Rotten unb

oftmals aud) §ontg Itcfern, ©o biel td) weife, ftnb bie ©rträgniffe biefeä 3ab> überall

fo giemlia) mager ausgefallen unb glaube ber örunb fei 1) bie falte Witterung im

tJrrübjahr, in ^olge beffen bie ©töcfe fid) nid)t normal entwickelten unb 2) bie geringe

SReftarabfonberung in ben ^flanjen im ©otmner in ft-olge fübler, regnerifa)er SBitterung.

#onigthau mar gar ntd)t 3U merfen. ©d)Wärme finb in hiefiger Oegenb febjr wenige

gefallen unb bon biefen mögen noct) ber größere ©ingerborfd)Wärme gcWefen

fein. 2Bir Wollen hoffen, ba& ba3 nädjfte Sah« f"r *w Sienenjutht toieber beffer

audfäQt.

$UtfHu ,$(fjadjingelr, Stebattor ber öfterreichtfd>ungarntfchen Bienenjeitung, in

Hohenbrunn, ©t. gölten, ©oeben h ftbe ich bie 9ir. 10 3hm Siencnjeitung mit

großem ^tntereffc burd)lefen, wobei mid) ein heimliches SBehleib befd)lid), bajj ich *n

Clten nicht fein tonnte, tyxcv fchönen ^eftlich!eit beijuloohnen. Unb boch ftc^t mein

©inn fajon feit mehreren fahren nach ber fa)önen ©chioeia gerichtet, bie aüerbing«

erft bann für mich an ^ntereffe gewinnt, Wenn ia) bort mit 33ienen}üd>tem »ertehren

lann; unb ba$ \)äüt ich boch in Dlten in oollftem $ftafa getroffen! 9tfoch @ineä an

bie 2lbreffe be8 ^errn SBerner 93ot>et in Stenan ($u ©eite 236). ©ollte ftch in 3hten

©tod nicht etwa ein XobtenfoöffchWärmer (Sphinx atropos) eingefcblichen baben, ber

unter 3h"" Bienen fo gräulich toirtbfchafteteY 3ch habe in ähnlichen fällen ftetä biefe

Urfache gefunben. ©ie Werben bielleicht Sbctle »p« bei ber grühiahrä^ebifion

jWiichen ben SBaben finben.
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grtNttttttitgttt ans htm fäalftanfetfätn ^mkttU^xknts. 3«t ftebruar unb

bann hueber im $ult b. 3. b>btn bie ©cb>ffb>ufer 3mfer bei 85 an ber 3<*$( unb

»on berfcbiebenftem Sllter unb ©rab ietoeils 3

—

i 5tage Urlaub genommen »om alle*

jett fritylid)en „§au8geiftc", toer einen blatte unb fid^ in bie 3mferftabt §erblingen

bei ©$apaufen begeben, bafelbft ftc^ 3U ben gäben „©amaliel«" gefe*t, — melier

ift ein §err über ben 3mb unb lehret ben 2Beg bei 3mfer$ re^t — um ju lernen;

toa« benn? ©t, bie Äunft reid) gu merben! «ber »erjeibt, tyto ©naben! —
3a, reid) an (grfenntmfj ber »ielen begangenen 3mferfünben, reid) an Siebe

jum Smb unb feinem $au3b>lte, toeldjer in befonberem SHenfte ber göttlichen

SBeltorbnung ftebt, reicb an ber (Erfenntnifj, baft auä) im 3mferh>efen unfer Sßiffen

©tücftoerl fei unb ben Stauben nod) feineamegä überfdjrtiten b>be. SBer** anber«

gemeint baben follte, ber wirb gleid) anfangs" au« ber (Stnleitung unferee liebtoeriben

Äuröletters §errn Pfarrer %tUv gemertt baben, bafj er fid) auf bem §oljtoege be-

finbe unb (Enttäufdjung feiner matte. 6in foldjer wirb über furj ober lang „WefyU

öögcl" ftatt 3minen in feinem Äaften b<*ben, toeldjeä ba finb Xfyitxt ber SRadjt. 3"m
„§err merben" in biefem ©inne gehören nod) anbere Söebtngungen als flurfe unb

Äaften mit ein wenig 3mmen barin. Slber retd} mu& ber red)te 3mfer toerbcn.

3)arum ift bas ftüllborn Smlergeifte« in beiben ftursabtbeitungen »on Borgens

früb bis 2lbeitbs fpät bermafjen reidjlid) unb etnbringlid) über bie Auretheilnebmer

ausgegoffen toorben, „bajj fte all in'» &eben famen" unb felbft SCnfänger mit 3mfer«

3ungen ju reben begannen. SBefonber» toobttbatig roirfte ba* lebenbige Sort auf

bie fcb>n tängft im Detter geftanbenen, ^icb= unb ftidjfeften 3mter, naajbem fie »icU

leidjt ftt)on fo lange ftd> mit bem tobten iüufbftaben be* <üud)es b«"mt}eid)lagen ober

benfelbcn mtfetrauifcb bei ©eite gelebt. 3b" ganje 3mfergefd)id)te ift ibnen toä^renb

ber ^beorieftunben *n lebenbige (Erinnerung gerufen toorben unb an tbtem 3nnern
»orbet marfd)irt. i'eib unb greub' n>ccbfelu rafd) im 3>nferleben. ßin menig Xäufd)ung

unb SKipgefcbJc! h>i$igt ben 3mfcriimgcr, auf baji er lerne mit bem 3mb leben;

benn erft bann lebt ber 3mb mit ibm unb oergilt ib> bie 3uge»oanbte 3luf*

merffamfeit unb Pflege.

3m II. mebr praftifdjen 2:r>eil bes Surfes tarn bie gemütb;iid)^eitere ©eite ber

3m(em fcbon me^r jur (Geltung. — 2Sas fid) ein „3mb" nid)t alle* gefallen Iaffen

tnufj, n>o ein fold)er Äurö in feine 9iäbe fommt! 5)a Jvirb gerüttelt, getrommelt,

geftäubt unb bcftäubi, ent= unb bcnicifelt, geräud)ert, betäubt unb uinlogiit unb bort

eine Königin intemirt, al* ob ber „öien" nicbt« Oou atte bem Oerftünbe. 9Bir

tooUcn, toaä ba gefd)ab, in ba* „3(d)" ber forglidjen ©a)affnerin be* .f)errn Pfarrer

Söicbetfe^r im filofter ^arabie* einfüllen, baS i^r entfuhr, alö bie in oier Örubpen

eingetbeilte 3){ann;cbaft an bie Söfung ber ifyr geftellten Aufgaben in ben Söienen*

gärten bafelbft fd)ritt. — 2>od) ja nic^t fentimental merben. — 3Kanä) einem mag'ä

fc^on etwa* grußlig gemorben fein bei 3tnbörung feiner 3tufgabe unb fyitWü bann

mit jenem Änabcn in „SBallenftcins Sager", ber gefagt: »ater, e$ toirb nic^t gut

ablaufen, bleiben nur oon bem ©olbatenbaufen! 2)od? lief* im ©anaen nia)t fo

fd)limm ab; benn bie Lienen be* Gerrit Pfarrer 3Bieberfebr blatten aucb nid)t »iel

mebr $onig ju fyüttn ald bie unfrigen. 9tur ber vierten ©rubpe fdjten i^r geplanter

Angriff auf ein oolleä ©c^to^ nit^t red)t $u gelingen, obglcid) alle Elemente ju einem

foläjen Unternehmen in tb^r bereinigt fd)ienen. ©leicb bei ber erfiten Umfc^au geigte

ti ftcb, ba^ biefelbe mabrf(^einacb im Älettgau 2ag« juüor i^ren (£^ef toerloren; aber

alfobalb toarf ft<^ ein anberer $ieju auf unb e$ toar ber, melier bie anbern mit

betrieb, 3ange unb Sce^eifen »erficht, unb gab bemienigen, »eldjer felbft bem
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Beelgebub verfallene Aftien wieber gu gewinnen »erfteht, baS NäucherWert in bie

§anb, mit bcnt Auftrage, bie "$alafiWache unb baS übrige $ofgeftnbe eingufchläfern,

bamit man ftdt/er bie ©djäfce heben fönne. Aber ber „Bien" fchbpfte Berbadjt, unb

ein gWeiteS oerftärfteS Attache ttoftirte bie Einbrtnglinge fo nachbrücfiich mit ib>n

Bajonneten, baft fie fid) mit wenig Erbeutetem gurüefgiehen mußten. (Sin burä) $errn

SKJteberfehr reichlich gefpenbeteS „©ambrinifcheS 31afj" mochte bie. erlittene Unbill

allerfettS »ergeffen unb füllte bie erbeten ©emüther. — Sani bem freunblid/en

Btenenwirthe im BarabieS! —
9Han b,ört b^ie unb ba fagen, Äurfe feien jefct Söiobeartifel geworben, tämen

treuer 3U fielen unb brächten wenig beS erhofften. SRag etwas bran fein. 2öo fie

aber ben rechten ©egenftanb gum Zfytma haben, bagu ben richtigen Interpreten er*

Wif$en, wie hier ber BienengüchterlehrfurS, unb briitenS auf empfänglichen Boben

geraden, ba wirb ihr Segen nicht auebleiben. Seft mußten bie Bienengüchter

©tf/affhaufenS am ©chluffe beS ÄurfeS übergeugt gewefen fein unb haben ba^er ihren

San! auf's Wärmfte unb manigfaltigfte auSgebrücft foWot)l bem §erru ßurSleiter

gegenüber als auch bem 3nitati»fomite. Sßöge ber hier abgehaltene ÄurS feinen

3»ecf erreichen. — SöaS weiter wät)renb beS ÄurfeS hin unb wieber geftt)eb>n, fte^e,

baS ift getrieben in ber Ghronila Eap. 7— 12, Welche unfer ©aftgeber, #err $et)rtin

gum Söwen in Werbungen unb eifriger 3mfer bagu, in feiner gefchäfcten Antiquitäten^

fammlung aufbewahren wirb. Iii. iH.

^ienenwärterfcnrs 3Ui(ad}. (3Jlitgeth.) 3« *>er h cttIic^«n 3uIirood?e öom

19. bis 26. Würbe in hier mit 16—20 Teilnehmern ein BienengüchterlehrfurS ab=

gehatten. Sa bie Weiften nid)t mehr blofje Neulinge in ber eblen Äunft, fo ent*

Wicfelte ftdt) in ^rage unb Antwort ein lebhafter unb anregenber, alfo ^öc^ft banf=

barer AuStaufdj ber Meinungen, Erfahrungen unb Belehrungen. ES War erfreulich,

Wie bie ehrenwertt)e Bauerfame, bie entWeber in ber Morgenfrühe oon über gwei

©tunben weit ^erge^itgert fam, ober bereit* ©enfe unb Bflug gehanbhabt $atU,

ohne SBanfen bem Unterricht folgte, ber bod) auch *»«ber ein gut ©tüd unb feines

=

WegS leichter Arbeit »erlangte. Sie Theorie beS Vormittags (7—12) Würbe je

Nachmittags (2— 5) burch bie BrariS noch Weiter erflärt unb angewanbt, um an ber

.panb von biftirten fragen bis in ben fpäten Abenb hinein befeftigt gu Werben. SaS

prächtige Sßetter geftattete jebc beliebige Einficht in ben Bienenhaushalt. Sie £aupt*

arbeit unb gugleid) bie intereffantefte, bie an einem Nachmittag Oorgenommen würbe,

War bie »Übung eines fog. Äunftfcb>arm8 »ermittelft Abtrommeln eines ©trohforbeS.

©obann würbe ber Sßabenbau beS ÄorbeS in einen Äaften umlogirt unb baS ab*

getrommelte Soll Wieber gugefefct. Unb warum? ES ift eben ber Äaftenbetrieb

Weit lohnenber unb angenehmer, als bie Äorbbtenengucht. Aber ungerecht wäre eS,

ledere als unrentabel gu oerwerfen, unb fie würbe auch *m Unterricht gebührenb

berüelfichtigt. 3n einen grofkn, biclWanbigen ©lodenforb fege einen ftarfen ©cb>arm.

unb unterftütje ihn berart, bafc er im erften Sahr ausbaut. 3m gWeiten fefce ihm

rechtzeitig auf, entWeber eine ©laSglode ober ein IleineS Äörbdjen, ober ein Ääftchen

mit Sähmchen unb Borbau (Natur* ober ÄunftWaben). Siefer Auffa^j ift in guten

fahren einmal, vielleicht gar wieberholt abzunehmen. Auf biefe 3lrt lannft bu 4—

6

3ahre binburch ben gleichen Äorb auSnüfcen. Sann aber ift für Erneuerung beS

ingwifchen fchwarj unb Ileingellig geworbenen BrutnefteS ju forgen. SBie baS ge-

flieht, Würbe am £chr!urS mitgetheilt unb ift nun bei jebem Äunftiünger gu erfahren.

— Bon ben Äaftenfhftemen, beren es bekanntlich faft fo oiele als Bienengüchter unb

-Äappen gibt, finb am empfehlenswertheften ber Blatt- unb gang befonberS ber
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IBürfiftod, auS ©rünben, bie fpegiell entrotctelt roorben. — 2)er alte Unfug, im .§erbft

SJölfer abjufd)roefeln, rourbe natürlich als fold)cr toerurthetlt; man fann fie ja ber«

einigen mit anbern, bie man in ben SBinter nimmt, unb mag fonach ber töbtenbe

©cb>efel burcb. ben blofj betäubenben ©atyeter erfefct werben. — $n Slntoefenheit

t>eS fantonalen Slbgeorbnetcn, £errn alt ftantonsratb, Jüeller toon teufen, folgte bem

ÄurS eine Prüfung nad) unb bie fd)lagfertigen Slntroorten ber ©djüler beriefen, baj»

bie Sirbett feine erfolglofe getoefen unb ber b^übfd)e £oaft eines Xijeilne^merö toar

ein ehrenbeS 3«"Ö"*ft f« 1' Seb^rer unb ©d)üler jugleid). |H. i.

3>te Lienen geben toieber Slnlafj jum ©d)reiben. 6S hat mid) gefreut, burd)

bie treffe etwa« Dom StenenroärterfurS in »ülad) ju erfahren. 3ene 3Rittb,eilung

mag SWandjem Anregung aum Seffern gegeben haben, ber bei feiner oberflächlichen

3}ienen3ud)t metter ntd)tS benft, als rote er fein SRäuberhanbroerf an bem fleißigen

33ienenoolf auf bie cinfad)fte Söeife beroerffteüigen fönne.

Sie SienenjudJt ift eine rechte 5EBiffenfd)aft, unb eS ift nid)t Sebent gegeben,

tron fid) aus ftd) in biefelbe b;ineinjuarbeiten. 95ei ben mehreren hunbert Lienens

Dölfern, bie in unferem Sbejirf gehalten roerben, mar eS eine 3Bol>ttb>t, bafi ftd)

unfer lanbroirtbjd)aftlid)er SBejirfSöerein bemühte, nid)t nur einen, fonbern in golge

zahlreicher 5tnmelbungen fogar jroet 3}tenentoärter*Äurfe in iöülad) unb SJafferSborf

abgalten ju laffen. 2)afr fid) wenig mehr als bie £älftc ber 2lngemelbeten einfanben,

ift ncbft ber ftrcngen ©rntegeit roohl aud) bem Umftanb gujufd&reiben, bafj baS feurige

#onigjahr eben ein gar geringes ift unb einem Anfänger in bicfem gad) roenig

Wluti) mad)t.

Siebten ©amftag ift nun aud) ber AurS in SBafferSborf ju 6nbe gegangen.

(Sr hat fed)S £age gebauert. ©ed)S $age! toirb 3)tand)er benfen; ba lann Biel ge»

fagt unb gelernt roerben! 2>aS ift roahr; aber eS bleibt bod) babei: SBer toeiter in

biefem gad) nid)ts mehr mit bem Äopf arbeitet unb ftd) nid)t immerfort burd) bie

tytotk roeiter belehren läfjt, bem geht bie £>auptfad)e, baS SBerftänbmft für ben

€^arafter beS SJtenentrolfeS »erloren unb ber bleibt tro$ ÄurS ein Stümper.

Der ÜurSleiter, £err £eb.rer ©tSler in Unter firafj, b.at eS roirflid) »erftanben,

ben 15 bis 20 1 Teilnehmern bie ©ad)e fafjlid) »orjutragen, jur 3tnfd)auung gu

bringen unb lieb gu machen. (5r hat fid) entfd)ieben »olle 3uf"ebenheit feiner 3bß s

Unge crroorben unb ihren beften 2>ant »erbient. 2)er Söormittag (7—12) War ber

Sporte getoibmet; am 9?ad)mittag rourben SluSflüge gemad)t nad) tfloten, 9lürenS*

borf, »reite unb jroetmal nad) (SJeerltSberg. $a fudjie man bie »ienenftänbe auf,

unb bie greunblid)feit unb 3uttorfommenhett ber ©eftfeer berfelben ermöglichte eS,

jeweils alle nur roünfd)baren !8eobad)tungen unb Operationen an bem Stenemroll

trorjunehmen. 3^>«i 9?ad)mittage »erbrachte man aud) bei ben „öienenöätern" »on

93afferSborf. ,^err ©emeinberathSfchreiber 3)torf bafelbft toar fo freunblid), uns in

bie 6d)afcfammer feiner reid)en Erfahrungen auS bem ^ienenleben blirfen ju laffen.

©eine «orfübrung ber (9efd)ia)te ber 5Bienenjud)t unfcrcr ©egenb üon ben breiiger

fahren bis sur ®egentoart toar feb.r intereffant unb lehrreid) unb »erbient ben

beften 2)anf.

Wöge ber in SJafferSborf auSgeftreute ©amen auf guten SÖoben gefallen fein

unb fegenSrcid)e grüdjte tragen! 18.

^. (S. i» cÄcraptt^al. 2)er <öiencnäud)ttoerein Üemptthal unb Umgebung

hielt ben 9. SRai in ber »rauerei SRürenftorf feine grüblingSoerfammlung. Jperr

9iationalrath 3iegler toon Sintertbur übernahm eS in jut.ortommenbfter Süeife, einen

SBortrag ju halten über ben SBabenbau ber »ienen, 9(u^en, 35ertoenbung unb ©elbffc
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anferttgung bet ÄunftWaben burcty bie 9tiet'fc$e treffe, unb beten SBort^ette. 2)ie

ganje 3terfammlung laugte mit gekanntem ^ntereffe bem leidjtfafjltdjen unb ber*

ftänblictyen Sßottrag, befonber« at« bet praftifctye %f)til jut 3lnwenbung fam, Waren

bte meiften »oll ißerWunberung, bafj auf folctye einfache Seife bie äerftellung bet

2)ittielWänbe »oUfübrt Werben fann, unb fo o^ne toiel Umftänbe feine alten Saben

unb Sabenabfälle in neue un^uWanbeln.

$err Siegler machte biefe Operationen untet freiem Gimmel, unb bodj finb

in ganj fürjer Seit SRittelWänbe won tiefet Prägung b,ergefteüt Worben öon 1 V, Äito

2ßac$«. ©dt)on öfter« War in ben ©jungen unb tBerfammlungen oon ber Stet'fd&en

2öaben--^reffe bie 9tebe geWefen, nodj nie aber braftifdje groben bei SJerfammlungen

angefteat Worben; bte «nerfennung berfieiftung betreffen War eine allgemeine unb

wünfdjte ein jeber eine folc^e 311 beftyen, bocb, finb bie Äoften berfelben nocb, etwa«

ju fyoä), unb 3h>eifeln wir ntdjt, bafj »ielletdfjt in näcbjter £tit SKtttelWanboteffeit et=

fteltt werben fönnen, 3U billigen Steifen öon anberem URaterial. Sir fbrectyen $errn

Siegler im ^ntereffe ber ganjen Serfammlung unb SHenenjuctyt ben beften 25anf au«

für feine bereitwtlltgften ^Bemühungen.

35. in <$tttfmf)tiit. „9tit nabla gWtnnt" mar mein «erfrechen, al« (auf

©eite 39 ber 3J.«3« faufenben 3ab,tgang«) über ben 2lu«gang meine« 93erfud)« t>on

1885 mit einem SJienenoolf im JRb.eintualb, nämlicb, 3U SRufenen, 1570 9)1. ü. 2Jt.,

93eridjt erttyeilt h>arb. 25a« „vivat 1886!" be« SRebaftor« tönte mir gar fet)r in ben

Cbren, al« tdj mich am 16. %\ini in Gbjaoenna befanb, um eine ßfyaife B,ieb,er 3U

fä)affen. §n ©an ®iacomo würbe ein ©tocf Sagerbeute bortigen brauche« er&anbelt

unb mit nach «Rufenen gefaxten (17. 3uni.) 2lm 24. Würbe ba« So« umlogtrt,

bie Sßaben au«gefchnitten, bie Lienen batwn abgelehrt, jene nach s
JWafj ber Siätymdjen

geformt unb in biefe ehtgeflemmt unb alle« in bie oom vorigen ^ab,r aufbewahrte

Arnia Dubini (Italo-Americana) gebraut, biefe nebft einem rafdj gejimmerten Äuf«

fafc mit ben ebenfall« 00m SSorjabr tyerrü^renben Saben, fowie auf einigen SJJittel»

wänben au«geftattet. $er .£>aubtraum enthält 17, ber Sluffafc 12 Saben ttaltenifchen

©öftem«. (®er ©tocf erwie« ftcb, f cb,marmfertig , Seife^eßen angefefct unb beftiftet.

9?un uerftanb e« ficb, aber, bafj er nicht fchwärmte).

6« ift 3U notiren, bafj fowohl feit 3tnfunft (17.), al« feit ber Umlogirung

(24. 3um) bi« 2. ober 3. 3uli ba« Setter nur feiten f$ön getoefen ift.

9lm 5., 15., 20. $uli unb am 3. Äuguft warb au«gefd)leubert, im ©an3en

23 Äilogramm (Wie fcbönen!) Sllpen b,onig«, ben tc^ unter $r. 3 nidb,t f)ergäbe.

(§« bat ficb, für mia) etwiefen, bafe id? autb, 1885 ungeachtet ber aufterorbent»

liefen Sürre bie Äoften unb nocb; etwa« mcb,r herau«gefcb,lagen baben Würbe, wenn

icb, ben oon mir accorbirten, ausgebauten, fcb>armreifen ©tocf erbalten bätte anftatt

be« bloßen ©c^Warme«.

51. ^S. in Blabiswif. 2)tc Äorbbienenöölfer, Welche ict) bi« je^t at« „Lienen*

mannli" in unferer ©emeinbe unterfucbj babe, öariren im Öewicb^t 3Wifctyen 12 bi«

30 ^funb. Sie meiften ©töcfe' wägen fo bei 20 $funb ober etwa« barüber. Sie

Solföftärfe ift mittelmäßig bi« fd)Wacb,.
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Jlttitiriififen ans Bereuten nnif Äanfonen.

ffuttrocif. Unfer gegenwärtig 30 2Jiitglteber jäbjenbe b ienensüc&t er berein

beS hinter n Xtyurgau befteht fchon 25 3abre ununterbrochen, hält abWecbJelnb in

ben n>a(bbefräitjten Xfyälexn ber iNurg unb üüjelmurg jährlich Jrü^ling», Sommers

unb $>erbftoerfammlung unb in lefctcr 3^it aud) eine älUnierüerfammlung. Seit bem

btenenwärterfurS in ffligolbingcn , an bem unfer Aftuar tbetlnahm, finb n>ir in

freunbf<§aftlicf>c Sübjung mit unferm ftrebfamen fantonalen Vereine gefommen, ber,

höchft oerbanfenSwertb, feiger gmei berfammlungen in baS für bie meiften SKitglieber

beSfclben entlegene Wintere Xb^urgau oerlegt b,at (2)uftnang unb iiommiS).

2)ie ^au^iele, bie wir ju erreichen fucb,en, finb, baS Abfd)Wefeln ber lieben

bienen ju oert)inbern, baS bereinigen unb bie voniggewinnung obne Abfchtocfeln

ber bienen 3U erleichtern bureb Einführung unb AnWenbung oon ochleubermafchinen.

hl
— Ueber ben benjamin ber fäjwetjerifchen bienenoereine, wie unfer 3Heuen-

oerein 001t $ams unb IRtrtf in 9Jr. 10 Jahrgang 1664 genannt worben, fann

ich ben ^efern ber bieuenjeituna nur Wenig melben.

bräftbent ift fterr Pfarrer ©eiler in Ulrichen, bi3ej>räftbent unb Saffier boft=

kalter ftribolin Wibrecht in 3RöreI, Sefretär öerr Steftor Zürcher in Stieb.

SBegen ber großen Entfernung würben nur 2 jährliche berfammlungen in Aus*

ficht genommen, Jrübling unb $erbft unb bas beitrittsgelb auf 1 ftranfen bloS, unb

fo aua) ber jährliche Beitrag feftgefteUt.

3)er £auptjmeef ift gegenseitige beleb,rung unb Aufmunterung; namentlich auch

foll ber berein einen Äernpunft bilben , um ben angehenbe ^ienenjüa)ter fich

fchaaren unb Wo fie Statb. unb Belehrung finben fönnen. SNan wirb fich angelegen

fein laffen, ein möglicbft gemcinfameS 3Haaf$ bei ber £erftellung neuer Lienen*

Wohnungen -,u erreichen, unb auf gerne infehaftliche Soften neue bölfer ober auch

fonftige Hilfsmittel ber bienenjuebt ju befct)affen.

•Vier finb bis jefct faft alle Arten oon bienenWohnungen im (Gebrauche gewefen,

oon ber einfachen Slofcbeute an, unb ben Ehtift'fchen »iagajinfäften bis 3U ben Oer-

fchiebenartigften 2ßobilwobnungen; am 3ahlreicbften finben fich ^<?hl i e$* »on

oben unb hinten 3ugänglichen 3Kobilfäften.

bis iefct jählt ber berein erft 10 SRitglieber, unb erftreeft fich beren äüohnfifc

Oon SÄörel bis 3U oberft in'S Xhal nach Ulrichen. £0$ ift AuSficht, auch im Äreife

brig ^heilnebmcr ju gewinnen, unb fo ben Hainen bienenfreunbe oon SRbref

unb @ams allmälig 3U erweiteren, $err bfarrer Seiler, bräfibent, hat burch bolfS*

thümliche Belehrung über bienensudjt febon einen guten Slang unb Vertrauen ge;

Wonnen, unb ift mit gan3em .pe^en für bteS gemeinuüfcige unb oieloerfprcchenbe

ejatt) ber fianbwirthfehaft eingenommen, hat aua) felbft fchon oielc Erfahrungen ge*

fammelt; er fowoh^ toie bie übrigen bereinSmitglieber finb feine SoftemSfa)toärmer,

fie Wollen reeU bortheil aus ber bienenjuebt jteben, fyaben aber ein offenes Auge

unb berftänbnifj für bie neue, rationelle bienenwirtbjehaft. bielfatt) finb bie ber*

hältniffe beS ianbeS Wegen ber Enge beS Ihaleg unp &ct langen befchattung unb

ber oft falten unb langen Sinter ber bienenjud>t ungünftig ; bagegen fehr oortheil=

haft ift ber h«rlicbe blumenflor in ben gutgepfl«gten 9laturWiefen, ber fchöne baum=

unb 2öalb=SÖuchS unb bie oft fehr gefchüfcte ^age ber SBobnunt?. ES fommt sMeS
barauf an, bap bem bolfe gut beforgte unb ertragreiche bienenftänbe oor Augen
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aeftellt werben unb 9Jtänner, bie unetgennüfeig 9tat&, unb #tlfe leiften, fo ftebt ber

SBicnenjuc^t im SBalli* eine fööne 3uiunft bebor. — SMbrfdjt.

I. SSeridjt ü6cr 6i« iJHr&fam&dt bcs Bicnettjädjktwrettts oon ^tnlcr-

togaciibura Dom }afjr 1885. äeöor mir unfern !üeriet)t abgeben über ba* ber-

floffene 3a§r, finben toir e* für angejeigt, einen ©lief ju werfen auf bie feit ©rünbung

be* SBeretu* versoffenen %afytt. 2>er herein würbe im 3anuar 1869 gegrünbet.

2)erfelbe ^ält jährlich 3 SSerfammlungen unb Wirb geleitet von einer flommiffton bon

5 5DUigliebern. $>a* @intrüt*gelb beträgt ftr. 1 unb ber 3a$re*beitrag ebenfall*

&r. 1. —
2ln jeber SBerfammlung werben getoö^nlid) 2 fdjriftlidje Referate gehalten, unb

bamit werben Operationen am 3)ienenftaube verbunben, an ber Serfammlung felbft

»erben ©erättye unb 'ißrobufte au*geftellt. ©c§on jwetmal berbanb ber herein mit

bem £anbwirtbjcfc;aftltc&,en herein »on Untertoggenburg eine 33ienenWirtb,fe&
/
aftli<$e

2(u*ftellung. — $er herein 3äbJt regelmäßig ca. 40 2Ritgltcber. 3e an ber legten

Serfammlung be* 3abje* $ält ber Stftuar einen 93eri$t über ba* Sienenjabr.

»erein*ja$r 1885.

I. Serfammlung in ber Srone im ©täbelt bei Dberujtobl.

1. $ericf|t über bie $tenenau*fteUung in ftlatotfl, .fterbft 1884.

2. Referat über bie (Sintointerung ber »tenen von §errn Stuguft Schönem

berger in ber grreubenau.

II. 1. Serfammlung in ber ©onne in 3onfdjWbX

93efd)lufj: Unfer herein tritt al* gilial»erein in ben ©erweisenden

SMenenverein.

2. Sefucb, be* SBtenenftanbe* von §errn ^räftbent ©toretyenegger; mit Sor=

jeigung eine* 8ürfi=3efcr=flaften€ nadb, neueftem ©Aftern, berbunben mit

(Erläuterungen bon #errn ©ebrfeb>bler, glaw^l. SBefic^tigung eine*

auf einer 25e3imalwaage ftetyenben ©toefe*, Welver an biefem läge eine

©cwicbt*3una$me bon 1300 ©ramm aufwie*.

3. 9Jefid}tigung be* au* 40 Äaften beftetyenben *ienenb,aufe* »on f>errn

(Saffter ©ifenring — ©to<f für ©todf würbe einer SHfitation unterteilt.

4. ^ßrobe mit einer von ßerrn 23eft in ^hmtern gelieferten ©cb,teubermafctytne,

meiere al* aujjerorbentlidb, jwecfcntfbrecb.enb bejeieb^net Würbe.

5. SBei*t £err ©ifenring eine von ib.m erfunbene 3Jtaf$ine oor, mit Welver

mittelft ÄurbelWerf mit 2 Sürften bie ©ienen von ben SÖaben abgeWifä) t

werben fönnen.

©ämmtlidje SWitglieber mußten ben großen frontgreieb,ttyum ber Stöcfe

Don ^onfctfWbl beWunbern; benn fein 3Ritglicb au* einer anbern ©egenb

fonnte von einem folgen .§onigreicb,tb
/
um melben.

III. Seriammlung in ber föofe glaWbl, 26. Dftober.

6. Serfammlung be* SBerieb.te* über ba* 95ienenjab,r 1885 mit monatlichen

JBitterung** unb £racb>9ioti3en bon 3. <L ©eb, ön^olaer, Slftuar in lieber-

ujWbl.

7. Skript über ba* ©d)wet3erifdje »ienenfeft in ©t. ©allen bon Quin
©ifenring, 3onfd)nu;l.

8. SBerid^t über feine $onigernte 1885 oon ^errn Hauptmann ^ugentobler,

2)eger*b.eim. 2Rit biefer söerfammlung mar eine 9tu*fteUung bon öonig

unb 21'atb* verbunben. —
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2)a* 3a$r 1885 fann aud) in tyieftgex ®egenb al* ein fe^r gefegnete*

Btenenjabj bejetd)net roerben.

2)ie alten ©tülpförbe toerben immer metyr bura) SUngförbe erfe^t,

aud) finbet ber 3Robübau in unfercr ©egenb immer me$r ©tngang. 2lud}

roerben mehrere SRitglteber unfere* Berein* an bem in «u*fid)t ftebenben

Bienenroärterfur* in ©offau X&etl nehmen.

2>cr Bertdjterftatter:

f. f. Sdjin|»l}tr in JlitbrrnjjDil.

Jkiefftaften der JMalifion.

#errn J. B. in A. (Sin Äatalog ber Btenenau*ftellung Dlten ift nid)t gebrudt

toorben. — £errn F. in 0. 2luf ben Slrttfel in iRr. 29 ber „Qrnit$ologtfd)en Blätter"

antiPorten roir nidjt, roeil roir in ber $auptfad)e — mit tym einberftanben finb. ©e*

rabe burd) (Srnäbren einer 2Renge Pon Snfelten freffenben Sögeln in einer 3«it/ ba

fie fonft roentg 9iatyrung finben, nüfct ein jeber Bienenftanb; ba* tpirb Übrigend ge*

nugfam betont in ber 3^itung, an Äurfen unb SßanberPorträgen. 2)en unfreunblid)en

Xon genannten Slrttfel* entfd)ulbtgen roir; ber 2llte raucht nid)t immer ben beften.

— £errn A. in B. 3d) glaube aud) mit tyntn, bafj ba* 9He$rgeroid)t be* 3u<*«s

facfe* über 100 Äilo* Pom 9ßaffer ^errü^rt, ba* ber 3ucfer roä^renb ber Steife auf»

gefogen. Saut eingegangenen (Srfunbtgungen tpirb aber biefe Slrt &udet nie anber*

pertauft $er Berem*Porftanb barf fonftatiren, bafj ber perfanbte ftudex bem por

2lbfd)lufj be* taufe« borgerotefenen ÜRufter entfprid)t. $>er Qudtt nähert ftd) feiner

d)emifd)en 3"fanimenfefcung naa) gtemlid) bem Sanbt*jucfer, ber Pon Dr. üon Planta

al* ba* befte Btenenfutter empfohlen roorben unb ift aua) Pon ben Bienen bei nor*

maier ftütterung*toeife fc$r gern angenommen toorben; ob er fid) al* gutter jur

Uebertointerung eignet, wirb bie 3«*""!* lehren. Ser Borftanb ift bei 2tbfd)lufj biefe*

@efd)äfte* mit alter Borfid)t borgegangen unb ^at mit mehreren firmen Serfyanbs

lungen gepflogen unb biejenige Offerte berüdftd)tigt , toeld)e biefelbe Qualität ju

54 1

/» ju liefern ftd) erbot, bie pon anbern auf 58 unb 60 gr. geroert^et roorben.

Befanntlid) finb bie 3utferpreife feitber roieber bebeutenb gefallen. 2)aft ber Borftanb

aua) $eute nod) ben V. 0. fa)ä$t, betoei*t bie Annonce ber 2agerbau*perroaltung

Dlten in 9ir. 9 ber 3*i*unfl/ *>» c Borftanb oon ftd) au* eingerütft f}at 2>er

betreffenbe 3u*er v- °- tourbe folgenber SBeife anatyftrt: ^udtx 99,8p
/0, 3eud)ttg=

feit 0,14 °/0, 3lfd)e 0,03%. — £errn C. Ö. in Z. Beften Sanf für 3ufenbung ber

„Bauernfängerei". 2>a ber Slrtifel im „Jöinterttyurer Sanbbote" auf ba* rid)tige

SRafe jurütfgefübjt roorben, unterlaffen roir «Dietere*. $er Sn&alt be* SCrtifel* ift

unrichtig unb ber 2on nid)t erbaulia). — £errn A. B. in M. Beften Sanf für 3u=

fenbung be* trefflid)en Ärtitel*; leiber fonnte er, roeil perf^ätet, in ^r. 10 nid)t

meb^r 2tufna^me finben. — §errn W. in U. ©d)abe, bod) roir roollen'* perfd)mer3en

mit anbern 9lu*fteUung*«llnge^euerlia)teiten. — ^errn S. in K. 2)anfe ; roiU roieber

glauben an bie pielgerü^mte ^»«'wt^«"«; ift roat/r, man fann ba* Borgefallene

aua) auf 5teä)nung be* Unöerftanbe* fe^en. —
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#njei(jen.

Untcrjeidjneter berfauft Samen bon bem für bie Bienen unübertrefflichen

^{((enffoni^klet. SMejjjäbrige SJlüt&ejeit bon fWitte 3uli bis Sötttte Dftober ununter:

brocken; toai au« eigener ©rfatyrung bezeugt:

Ofttmril*|ufn a./2l., 27. Dftober 1886.

$V0% gär, ©tyoffer.

3n $L &an8vlänbzv i# g*arttment in ^arau
tft borrättyfl: © S$ltt$ unb (Mrjlcr,

3"tn

loI)itcni»en ßttriebe Der 6ietteituiirtl)rd)aft
unter fpejteüer $Rü<f|idjtnaljme auf

frtfkfittwHnß, fiunftroabfu, ibfoerrjitter, gtnigliäftyri, $onigrd)lrnbrr.

tf*T jr. 1. 60.

bon

(toniajucfitJlusMi"1 » ©ftea 1886 I. Preis)

embfiei)tt ftd) au<b, biefeS 3ab,r nueber jur ©rftellung bon 8ienenn>ot}nungen in allen

©ipftemen unb (Srbjjen, fohrie ^abittonä. ^läne unb Soranfdjläge fielen gu 2)ienften.

(Erfudje ^öflidjft, bie ioert^en ÖefteHungen balb möglicbjt aufjugeben, befonberS
diejenigen, h)cltt)c legten grüt)üng nidjt me^r I>erü<ff«cr>ti9t toerben fonnten.

^= #»r (ilfor nnfc genau Irbfit wir* iiriiiirt =z=

—

9ßeu erf^eint unb ifi öorrättyig in R. Sanerlänber'8 Sortiment
in 9aran:

Jlraktifdin: Sötljjefcfr

jum

Jkfcieße eintcaglMet Hieaenjudit
herausgegeben non

p. (ffifiirtljrr,

18 Sogen 8° mit 56 Slbbilbungen in #ol$fa)nitt.

fwi* ?fr. 2. 70.

$er Eerfaffer, ein Stüter be$ «aron bon Serlebfd), unb SReifter in ber

Bienenjuctyt, beröffentltcbj in obiger Sdjrift feine breifjigiätjrigen braftifcbjn ®u
fo^rungen. ©ünt&er'ä 9lame gilt aU Autorität.
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1 big 2 Ütteter bod) k 20 Gt3., ^odjftämm* bereits tro#$ig ä |r. 1. —
öerfauft:

fuliu* IDalbrabiilil in

Soeben ift erfdjienen unb burdj <Ä. ^t. Saiwrfättoft's Sortiment in 3Ur«tt
ju 6ejie^en:

Hentffbec ßtettettkalcnber für 1887,

Äantor in Sütborf bei Dürnberg.

|lr«0 Jr. i. 35 gfkuiitoii.

Patent
~~

ter gieneHflBriitljrdiaftenialirili tos $nt* ättton ^olbtr^
"gaeQaniktt in <$teiti&itrg (Unter @lfaB).

JJrümtrt äilbmtr !Hr öaille — (Telmar 1885.

ijonigfdjteubern mit Reibung }u 4 SRäljmd&en SWrf. 33. —
ii ii ii ii 311 2 ftäbm^en , 24. —
„ „ ganj einfach ju 2 3täb,mdjen „ 20. —
„ „ mit 3flb,nräbern unb 4 3läb,mdjen , 3G. —
11 m 11 11 unb 2 Stä^mdfen „ 28. —

2lUe öonigfdjleubern finb Ijodb, geftellt, befefyalb Xifd) überftüjfig, fotöie

mit feftftetyenbem Äeffcf Hemsen. Sie Ateffel finb aus ftarfem

Söeifjbleri unb febr folib gearbeitet. Serpadung jeber 6onig*
ftf;leuber „ —.50

Slbfperrgitter fetyr fei« gearbeitet per CLuabratmeter „ 6. 50
Säabenjangen mit boppeltem <3d)arnier in geja)miebetem (sijen, per

©tiief „ 1. 20
SBabenmeffer aus feinem ©tabl, febr bünn feberartig gefdjmiebet, per

©tücf '

1. 40 u. 1. 20
SrobnenfaUen feb,r öerbeffert, per Stürf 2Rrf. —. 20
Äunftroabenpreffc jum Sclbftöerfertigen ber ttunftioaben, öerbeffert unb

leitfit 311 banbb,aben, per Stücf „ 14. —
3)epot öon $)ienentoof?nungen, öon allen Söftemen in Strob um ben geroöbnlicbett

Jabrit^reis. (46
a

*&ictett>nkäuUt ttfrittn «ttfptcdjenbfn Rabatt

Inhalt : SBcridjt über bie $!eretnsöerfamm[ung DIten 1886, öon öblbi^iarbacb,.

(gortfe^ung.) — Setyrfäfee für ben Unterrittjt in ber *ienen3udjt, öon 3. 3. — 3mfer=
fprecbjaal. — IHadjrirfjten au« Vereinen unb Äantonen — flrieffaften ber Stebaftton.— 2lti3eigen.

58eranttt)ortlitt)e iHebattion: 3. Sefer, Pfarrer in Ölten, Jtt*. Solotburn.

SReftamationen jeber Slrt finb an bie SRebaftton 3U rieten.

SDrutf unb @Epebttton öon §. ». Sauerlänber in 2(arau.
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tonen*lletttm^.
(Drgan l>rr ftymrijrrifttyen tytxtmt für gienrnpidit

herausgegeben toom

herein fdjwetfer* $i*n«nfmtnfrt»

6rfd)eint monatlich, l— l'/a 8oa.en ftarf. HbonnementSpreiS für Wditmitaliebet be§ brau<a,cberifdKR
SJerein« 3*« *• — • SS teerten nur ^abrföabonnemente angenommen. Dieselben flnb ja abreffhen an bie

SRebartton, ^errn Pfarrer itfeter in Ölten, Jtanton €oIotbiim. — f$üi ben ©u$t>anbd in ttommiffton
bei SR. ©auerlänbet in Slarau. emrücfunaSaet'iib.reri für bie $etitjeUe ob« bereu Äaurn 20 ttt».

Crlefe unb (Setter franco.

iL S„ IXT Mtg. J^! !£ Dejemöct 1886.

Än unfece lefec!

Die fdnnet|er!rdje ßienenjettung befdjüegt mit oorliegenber Rümmer,

mit 280 Seiten ben IX. .Sfaljrgang, ber nenen folge, ober ben

22. ßanb ber gonjen Reihenfolge. — fie(tett Dank allen jJÄttarbettern, bte

audj biefes Jajjr ber lieben ßtenenjeitung tren für Seite ge|tanben fhtb.

Itiojt erhaltene ober rerloren gegangene flummem biefe« Saljr-

gange* wollen bie tit. Abonnenten bis langftens ben 30. Dezember ncirfjft-

Ijin bei ber Rebaktion reklamtren. ©übe biefe» iMonats nierben bie

oorrätfjigen OJremplare bes äalpgangs 1886 brofdjirt nnb ben nenen

Abonnenten |n fr. 3 per Stüm, fomeii ber Rorratlj reidjt, bnrrtj ben

ttereinskaflter oerkanft werben.

Die „Sdjroeijerirdje ßienenjeitnng" wirb and) im nädj|ten Kaljre,

nnter ber namlirfjen Rebaktion — Druck unb (Erpebüion non fl. R.

ÄanerlSnber, tterlags-ßudjbrntkerei, Aaran — fu erfreuten fortfahren.

Die „Sfljroeijerifdje ßienenjettung" wirb allen btßljerigen Abonnenten

o(me weitere Erneuerung bes Abonnement» jum Saljres-Abonnements-

preife oon fr. 4 jugefanbt werben. Die ttt. auslänbifdjen Abonnenten

(Abonnementspreis fr. 4. 60) unb biejenigen, weütje bei ber f)oft

abonniren (fr. 4. 10) bitten wir (jöfUdjft bas Abonnement rcrijtjeittg

nt erneuern.

üit 3mkergrug!

fer JJorilanb

lt» Arnim» r**ei|fr. |it«ifrti»^.
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über

die 20. IDaiuferonfammCung und 25j&ficige Sußildumsfeiet

be«

Ysr$ini sa*jui8tj*rt*äj*r Ji$n«nfr$unb$

Smttft i. jüontag in 5. n. 6. Srftrmbrr 1886

in QtUn.

( <3 <$ I u fe.

)

3>\e Äusfleffunfl.

@m ftarblauer §immet wölbte ftcfy über Stljaf unb #öhn, als idt) am

borgen beS §tt>cttcn £ageS mir bic klugen rieb auf bem SBege nact) ber

SluSftettung.

Sir treten ein in bie geräumige |>alle, ioo ber ftfetfc unferer roatfern

Söienenfreunbe in Otten ein fo bielfältig unb bodj ^ormonif^e« ©angeS

hat jufammengejteüt, bajj ber Uneingeweihte überrafcht fteljen bleibt. SCöa^r-

tief» e$ ift feine Keine Aufgabe, bie öerft^iebenften Objefte bon circa

150 9foSftellern in berhättmfemäfjig fo furjer ßeit jebeS am baffenben

Crte $u blajiren. Versuchen $anf barum ben uneigennüfcigen Arbeitern!

£a föüt bor Slttem in bie Hugen baS eble ^robuft unferer öienlein in

fc reifer ättenge, als t)ätte ber (Sommer 1886 ben Dielen, bieten Äinbern

fttora'S reiben Ueberflufj an ©äften gebraut. 25er ebte <5eim ift brä*

fentirt in ben ffinftlid) bereiteten Sächselten, in fauberen ©täfern, in

bauchigen Söbfen unb ^anblidjen Ueffeln. 9Wan erfennt leicht baS fluge

©eftreben ber ^mfer, baS reine <ßrobuft ben befdjauenben Sonfumenten

fo angenehm toctenb borjuftetten, bafj er unbergügtich roenigftenS ein SKufter

fich ju eigen madt)t unb baS ift aud) ein Seg jur äReljrung beS $)onig*

fonfumS.

daneben finben fid} buftenbe Satten unb ßedferti; ^aftig umfummen

fie eingebrungene Sftäfdtjer ; fie Ijaben'S g(etcr) gemerft, bafc etttaS bon ihrem

^robuft «u(^ b'rinn fteeft. 3n ungezählter 2J?enge finb ferner hergeorbnet

alle nur benfbaren S3ienengerät^fd)aften; manch' ftuger <Shm unb manch'

emfige §anb haben ba gearbeitet, um baS ©Ute mit bem noch Seffern

$u überflügeln. |>inten im SRaume finb'« bie reiche Slnjaht berfdt)iebenfter

Saften, tförbe unb ÜWafc^inen, bie baS ^ntereffe ber ^mfer gar fet)r be<

anfbrudt)en. ©auber unb biefmanbig geflochtene Sörbe, fehlerlos gearbeitete

Äaften unb bie bielen ©djleubern mit leifem ©ang berrat^en baS eifrige

«Streben ber üfleifter. 3<m GJlaSfaften frabbelt munter ein SBienenbolf,
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$ar Wlantyr öerWeilt gerne babci, beun ba ift man fieser oor ben ge*

fürchteten ©tichen unb bem Wunberwirfenben „SBalfam" am ©tacket.

Stuf gro&em Sogen ^at unfer ftreunb im „SBienenheim" in frluntern

bie Stiftungen ber 93ölfer ber »erf^tebenen SeobachtungSjtationen fo in bie

klugen föringenb bargeftelit, bafc ber intenftofte ©djtoar$feljer einmal etwa«

auftaut beim Slnbtitf einiger berghoher SageSjunahmen. SBoIjl geborgen

unter ©las unb Gahmen finbet fidj ein ©rief Dorn großen Söienenmeifter

Dr. 5)jierjon, in bem er uns <Schwet$ern freunblidjen <£rufj $um froren

ftefte unb tyer$ttd)e3 ©lüefauf $uin »eitern ©ebenen be$ herein« entbietet.

3lu<h unfere reichhaltige SBereinSbibliothef ^at ftch aufgemalt unb ein*

gefunben, ihrer Dielen Sänbe ftattti^e ^Rei^en jur <5ct)au ju bieten; ba*

neben lehnt auf bem Sifd) ein allerliebfte« tabinet, entijaltenb Könige

»erfchiebenfter Jahrgänge, Xra^tpflanjen, SBabenarten, bie ©ntwicflung«*

ftabien ber S3iene u. 21. Woty wäre öon fo SSielem $u reben, ba« ber

^tnfer gefchäftige $>anb unb ber ©ienlein freubiger ftteifc erzeugte, ©emifi

bürfen wir auch nicht unerwähnt taffen, tüctc^ ein ljerrliü)e8 ^ßarabie«,

hingezaubert oon funbigen ©ärtnern, ba« SBerf ber Lienen unb SBienler

umrahmte. 2Öer war nicht erfreut über bie fyerrlidjen ftxüfye, bie bie

forglid) gepflegten .ßwergbäume im engen ©artenraume reiften unb bie hier

auf btanfen Vellern bem ©efchauer entgegenlachten! 2Ber war nicht enr*

gücft über bie prächtigen 93lütl>en, bie in allen erbenflichen formen $um

tounberliebtidjen ©anjen gufammengefugt, ben fröhlichen ©inn unb ben

gebeugten Stöuth erfreuten? SÖaljrlid^

SBlumen, euch gab un« ber «Schöpfer jur ftreube,

ÜDer 6rbe jum ©ehmuef, ben SBienlein $ur Söeibe!

SBir treten l)inau8 in ben fonnigen ©arten unb unoermerft entwifcfyt

un« ba wieber eine ©tunbe beim öefe^en ber leeren unb bewohnten Äaften

unb wir müffen oon bannen eilen.

SDaS ift unbeftritten: 3tt$t nur ber ftnbuftrielle, auch ber ©auer
wirb je länger je mehr um feine ©xiftenj fämpfen müffen, benn SWenfdj

fein Reifet ein Kämpfer fein! (£r wirb genötigt werben, immer einfiel*

tiger fein SBerf angufaffen, intenfioer ju bewirtschaften, feine (Scholle,

feinen SBeinberg, feinen Obftgarten, feinen üBtehftall, fein SMenenhauS,

unb einen Sienenftanb auf iebein Bauerngut al« Quelle ber Sßolfä*

Wohlfahrt unb ber geiftigen (£rhcöun8 8U fc^cn , ba« ift ja bie Verwirf*

Hebung nur eine« $beal8 unferer $erein«beftrebungen. ©ie fehr wir aber

ben eingebogenen 33ürger, ben SBauern im fdjlidjten, foliben ©ewanb, mit

fräftigen Sinnen unb fdjwietiger $>anb achten, wie fehr wir ihn anerfennen,

ber ben bieten oerlocfenben 9lnläffen ber heutigen geit auSWeidjenb, am

hetmtfd)en §erbe ftill feine« ®lücfe8 fidj freut, wir müffen boch auch n^ber
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gefteljen, hinter feinen toter üflauem lüirb e« t§m nify meljr gelingen,

ftet« ba« SKidjtige gu totalen; auety er mufj ^tnau«, batnit er erfemtt be8

geben« Sielgeftalt, bamit er ©infidjt erhält in bie oerfd&iebenen Momente,

bie $m 9iufcen ober ©djaben bringen, bannt er feine Äenntniffe erweitere,

bamit er eingeben! ber SÖorte:

$rüfe fleißig, toa« bie 3eit,

$tr an neuer ftorfdjung beut;

2Ba« ba« Sefte ift begatte,

$od): @l>re audj ba« gute Sitte!

(Sin trepdje« SilbungSmittet für unfere ßanbtoirtlje unb un« $mfer

finb entfdjieben bie SluSfteüungen. 3Benn ba unfer Sauer fieljt, toie baS

®ute oom nodj Seffern übertroffen ift, toie einfimal« beffcöttette JQeorieit

in iljrer toraftifdjen ?lntoenbung fid) al« nufebrhtgenb ertoeifen, toie alle

Slnftrengung mit reifem Segen belohnt toirb, — mujj er bann ntdjt ange*

föornt toerben jum unermüblidjen fingen Sortoärt«?

£>rum b'ljüett« ©ott oor @ä)totnbet

Unb 2lnar$ifte*©finbel,

@n redjt folibe Sureftanb

Sringt ©lütf unb ©ege üferm Sanb!

$miUt faß, #erfjanb(ttttgen, £6föicb$&anftetf.

'8 ift 9 Uljr Sormittag«, bie „Seieter" fammeln ft$ toieber im ©aale,

um bie »eitern Referate nod) anju^ören. SDa ber Serid)terj!atter leiber

jetttoeife abtoefenb war, ift er nia)t mef>r guoerläffig ortentirt, über alles

®efdjel)ene. Der tommiffion be« SereinS, bie trofc bem ableljnenben Se*

fdjluffe ber <St. ©aller Serfammlung eine ^ßrämirung ber ausgestellten

©egenftänbe in 2(uöftc^t genommen hat, wirb für ifjr fetbftljerrlidje« Unter*

fangen ein — glängenbe« guftimmungSOotum in rauftt>nbem Wlfyv ab*

gegeben, unb brüber tourbe eS ben §erren broben am grünen £ifd)e

toieber fo ioofjlig! — Wlan fonnte i^nen noaj oor furjer Seile bie <&e*

toiffen«biffe leicht ablefen. — Der |)err Pfarrer lädjelte toieber fo Oer*

gnüglidj unb bie anbern $erren nieften fo freunblid? un« Slllen $u, bie

toir mit rafa? aufgehobener #anb ifmen au« ber ^atfcfye geholfen, bafj

mir unb manchem fo marm um'« £>ers tourbe, als toär'S ein Slicf oon

einem blauäugigen üftägbeletn! Sei ber SBkljl ber s}$rei«ritt)ter tooüte eS

erft nidjt oom ftlecf gef)en, big brei ber SBacfern fid) herbeiliefen, benn

„geben ift bod) feiiger benn nehmen", ft^re 3(rbeit toar fein Vergnügen,

unb gebührte ifmen ber toarme Sanf be« gangen SereinS.

,3um ©bluffe referirte ^apa Xfyitev über ba« £eer ber fteinbe,

ba« h«mt»rftf^ oa« geben unferer Lieblinge bebrofjt, am gellen Jag unb
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fcei bunfler ftadjt, unter freiem Gimmel unb im verborgenen Serftecf;

ienn: Sueget mer nur 'S @mnnli a, mie'« garti Oräbe gmirne d)a,

@« baut e« Sftefc am ^mafyu« unb fugt bie g'fangne $mli u«

!

2>amit würben, nad) meinem ©iffen, bie 23erl)anblungen abgesoffen

unb fort ging« gum 2lbföieb«banfett. &aft festen ber ©trom ber 9tebe,

ier am SBorabenb noefy fo munter gegrübelt, oerfiegt gu fein. 2lu« bem

SDfunbe eine« öürger« ber fteftftabt mürbe un« ein fyerrlidjcr fyerglittyer

SlbföiebSgrujj entboten. @r ermahnte un« in fo magren unb marmen

©orten nad) SJienenart in feinem ^mmenffeim pflicfytgetreu gu mirfen mit

bem tljm anbertrauten ^funbe: 2)urd} ftleifj gum £iel, oiel ©enig madjt

3Me(! —
Salb maren bie <©tunben unfere« fröljtidjen Seifammenfein« gegärt

;

ber förille <ßfiff ber Sofomottoe ruft unerbittlich ben lieben ftreunb mir

ton ber ©efte, nad) allen Dichtungen ber ©inbrofe gerftiebt ber frolje

©c^marm unb nur ein fleiner SReft nod) bleibt gurücf.

©ir befugen nod) bie Sienenjtänbe ber macfern ftinfer in Dlten,

*>ie uns gu fo oiel ©anf toerpflidjtet unb ein Heiner 9?ad)fd)marm fanb

fid) nod) gufammen um greife« £ifdjrunbe bei be« £id)t'« gefeü'ger flamme.

©a« mar ber gmeite Sag!

©o Diele ftejte fanben ftatt in be« Sommer« fomtigen unb regnenden

Sagen; gu guter Sefct bat nod) ber herein fd)meig. 93ienenfreunbe fein in

allen feilen gelungene« ftubelfeft gefeiert unb geroijj läjjt fid) biefe fteter

rechtfertigen. Äein flatternbe« Banner mit meithin glängenben Oettern

ip'«, bem mir ftolge leiften, fein äußere« Reichen binbet unfern meitper*

gmeigten SSerein unb boch §at ein fräfttger unb I)erglttt)er 9tuf genügt,

unb an bie öiertyunbert ^mfer matten fid) auf, oom Seman biö gum

Sobenfee, oom $ura big gu Sünben« ©d)nee!

©er aber fcfyon ie Sienlein beobachtet unb bemerft fyat, ihren uner*

mübtichen ftleife, i^rc meife ©parfamfeit, ihren peinlichen Drbnung«ftnn,

il)re ^ingebenbe Streue, u)re beftänbige SGßad^famfeit unb ihr unberbroffene«

^ufammenmirfen, ber ift eingebenf ber ©orte:

Semunberung unb h<>her ^ßrei«, gebührt ber Siene regem ftleifc!

©er fa)on je einen ©nblicf get^an l>at in'« geheimnijjoolle innere

eine« Sienenftaate«, mer bemerft Ijat, mie ber £ülte be« unfehlbaren

@i'« entfd)tüm;t ein mingiger ©urm unb mie au« bem anfprud)Sbolten

©urm mirb eine befdjeibene SBiene, mer gefehen hat, mie ber junge Sienen^

fcürger mirb umringt Don einer meljrfööfigen Unterfndmng«fommiffton, unb

ift ber Körper normal gebaut, ber ^ut«[^lag lebhaft, ber fltefrut über*
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Ijaupt ofyne Äropf unb äflafel, — nur bann wirb er bienfttauglid) erflärt?

ijt aber baS nidft ber ftall, jtetyen überbieS Sörperlänge unb SBruftumfana

nidjt im redeten ^ufammenljang, f»> toM er ausgestoßen au« ber (Gefell*

fdjaft ber 93ollfommenen!

©er biefeS mnnberbare ©erben unb ©irfen beobad)tet, ber ijt ein*

gebenf ber ©orte, bie oon einem jeben Sienenöolfe gelten:

<£in großes 33ud) tft'S, aufgetljan,

3u fdjau'n baS ©alten (SJotteö an!

©er fdjon je erfahren tyat ben Segen beS Umgange« mit SBienen,

ifn* unoermerfteS ^in^ie^en ju ftetiger Arbeit, ju frlller, treuer ^flidjt»

erfüllung, ber ift eingeben! ber ©orte:

©o^l bem ÜWanne, ber bie SKene pflegt unb nie oergißt,

£)aß am eignen trauten $erbe feine matyre §eimat ift!

ittur wer baS MeS erfahren Ijat unb lebenbig füljlt, nur ber weiß,

meld)' ftarfeS Sanb ben S3unb ber fdjWei$. 99ienenfreunbe äufammentyätt,

nur ber oerfteljt ben ^»ergtidjen £on jtoif^en Sientern, nur ber begreift

ben tebenbigen SlnStaufdj ber ©efinnungen, ber an unfern Stterfammtungen

fo frifö)' unb fritylid) hinüber unb herüber ftrömt, gmifdjen ÜHenfdjen ber

oerfdjiebenften ©efeüf(^ftSfd)id)ten unb SebenSftationen. ©aljrli^, ein

93erein, ber 25 Jatyre erjftirt ^at, ber in fo erfreulicher ©eife Ijerange*

blitzt ift, ber fo fd)öne (Erfolge ju ben feinigen jä^lt, ber ift beredjtigt,

an fejtlidjen Xagen einen 9ftütfbli<f auf feinen tfebenSgang ju rljun; wenn

er bann gefeljen t;at, wie oiele fräftige Slbem ben Kreislauf beS ©angen

bilben, bann muß Ijo^je ^reube ben ganjen Organismus beleben unb ibn

anfoornen ju weiterem frötylidjen ©Raffen unb frtfdjen fingen.

3Kit freubiger .ßuoerftdjt l)at' midi} erfüllt, als id) bemerfte, baß and}

grauen unb Jungfrauen mit uns ratzen unb traten! $ie ftafy ber SÜHnne*

fänger aber unter uns muß eine rect)t befdjeibene fein, benn faft fjat'S mid)

oermunbert, baß an unfern fo belebten Sanierten lein „^od)" flieg auf

fie, bie ba flehten unb weben bie Inmmtifdjen föofen in'« irbifdje ('eben!

grauen, bie am f>eimifdjen $erbe mit »eifern sJtatlj unb gefdjäftiger £anb

jur Seite ftefjen bem sJQ?anne, Jungfrauen, bie bereitwillig it>rc Gräfte

ftellen in ben 2>ienft beS ^ü^lid)en unb Stötten, gewiß, wir aäljlen fie

mit ^reuben gu ben Unfern unb

£ätf id) ein £iebd)en fein

9Küßt' es am Jmferfeft

©aljrlidj aud) bei mir fein!

JI)r (Shrfdjeinen gibt uns bie ®emäl)r, baß aud) in gufünftigen Jagen ein

junges ®efdjledjt fyeranwädjst, baS an ber SBienengu^t, biefer nodj lange nicr)t

erfdjityfterCuelle ber SBolfSwoIjtfaljrt, feine ftreube Ijaben wirb unb waljrlid}

:
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€>, fo fanget boch bei Reiten bei ber lieben ^fugenb an!

@o mannen iungen Mann, ber bis tyeute au« jugenbli^er Scheu

bem Vereine fern geftanben, oon §ergen möchte ich ihn einleben, al« bie*

nenbe« ©lieb bem wohlgefügten ©angen fid) angufchliefen;

Denn Wa« ma in ber .ftugenb lernt,

Ma treit nit fdjwer unb fjet« emol,

Unb wenn't oft glaubft, e« nüferi nüt,

<§o chunnt'« gang unoerljofft eim wohl!

Die ©emeinnüfcigfeit, in ber unfere SBerein«fommiffion un« in fo

glangenber Seife oorangeht, fie möge aucf> fernerhin ein iebe« ber SBerein«»

mitglieber befeeten. Unb wenn mir in behaglicher töuhe bei be« ßidjt«

gefell'ger flamme un« erfreuen am belehrenben Inhalt ber Heben ©ienen*

geitung, foü un« begeiftern gu gemeinfamem (©Raffen ba« treffliche SBor*

bilb ber Sicne, bie oom Morgengrauen bi« gum Slbenbfonnengotb in un*

ermüblichem ©ifer fuc^t unb fammelt für ihre Schmejtarn. Unb wenn mir

bie Siene bei ihrem ©ammelgefchäfte »erfolgen unb fetjen, mit welch' pein*

lieber @orgUd)feit fie gu SÖcrfe geht, ift nicht fte ein treffliche« »eifpiel

in ©ewiffenhaftigfeit unb ©brlichfeit, ba« mir ftet«fort nachahmen follen?

<£ie fammelt nur prima Qualität, wie bie gütige Butter Watur fie bar*

bietet, mit ©arantie für bie gefetlichen Söeftanbtheile. Unb benft nur,

wenn ber £anton«chemifer je unb je wieber Unterfud) oornimmt unb

fat)nbet nach Uebelthätern im 33ienengefchlechte, fielje, ba fehlt nie ein $ota,

genau floppt« nach *>er Tabelle; ba maltet noch ftrenge föechtltchfeit, wie

et)ebem bei unfern menfchlichen Tätern! SBollt ihr euch fllf° befchämen

laffen oon ben «einen Lienen, bie ihr ba« eble $robuft fälfeht ober gar

gu fabrigiren fucht? ©emife, wenn fo ein SBienchen biefen euern Mifdj*

mafch probiren fönnte, fo mürbe e« ben Äopf ein Wenig auf bie (Seite

brehen, mit ben &üjjen fdt)nell fein ©chnäbelein pufcen, biet) furio« an*

fehen unb fagen, fo e« menfehlich reben fönnte: lieber Mann, ba« ift fein

Bienenhonig, ich ma9'$ probiren wie ich toÜl, *>a« ift fein 85ienent)onig

;

fo ungefdjicft mifcht feine 93iene. 2Ba« gilt'«, bu ^fufcher, ^aft ihn felbft

gemacht! unb ba« mürbe e« fagen.

D'rum merft euch wohl:

Sünfteleien finb entbehrlich,

fürchtet ©ort unb fmnbeft ehrlich'.

Doch gum Schluffe. $i« mieber an foldj' einem ^ubelfejfe wir un*

fammeln im frohen Vereine, ba mirb bie 33orfehung un« ftmferu bringen

Manch frohe tfuft unb r>ol)c frreub,

Manch fyrU& ^ unb fernere« 2eib!



- 268 -

iftodj ruljen in bem .ßeitenfdjoofje

$)ie fd)tt»argen unb bic Reitern l'oofe!

$)od) unoergagt mein lieber!

Söe^alt ben froren ©djtoeigermutjf,

$)er fteljt bem $mfer3mann fo gut,

$m Sinter, toenn'S oor ßälte fradjt,

$m &eng ber fjrojt bir Äummer maä)t,

$m <Sontmer bumpf ber £)onner rollt

Unb ber ©ettrittergott bir grollt,

$)ie ©lümtein bridjt,

2)ie Jöienlein ftd)t:

SBergage nidjt!

(Sin guter <5tern malte aud) fortan über unferm frönen herein unb

fröne fein ©treben unb Unternehmen, £em Vanb unb SBolf junt

©egen!

I. lüUreatieridit über öle dm $rati Sdpeftr. gtenenfreunöe

Brridjtetcn ajri|li|tt]£n ^eotnidtrtunssflationen.

£>er troefene 2luguft fefcte ber Sradjt ein jäljeg (Snbe. Gfingig

<5>t. ©allen melbet bie oter erften Jage biefeö Üttonatä nodj nennenätoertlje

©nnaljmen; in <Summa oon 1540 gr. brutto, 140 netto unb ©rabä nur

ben 1. Sluguft nodj 150 gr. netto, — ioaö folgt, ftnb allerort« ftetc

SDefijite.

®eroifferort3 follen feltenerroeife fid^ im Sluguft nodj unbefanntc $)onig-

quellen aufgetljan tyaben. (Sine feltene (Srfdjeinung, bafi entleerte 2Saben,

bie ben Lienen jum 2lu$lecfen eingehängt toorben, im 3luguft fid) nod>

malö füllten, tute biefj aus ber ®egenb oon SBintertljur gemetbet mürbe.

(Sftoad günfriger geftattet fid) nad) meinen öieljätjrigen ^Beobachtungen

im Allgemeinen ber Sluguft ba, mo ber Verbau oorroaltet. (£3 geroinnen

bafelbft als Wadjtradjt ettoel^e SBcbeutung bie blü^enben Vugerne*, Motty

flee* unb f$rtad)3felber.

3u ben bebeutungSlofen .ßufälligfeiten gehört bie Anbeute oon ^rud)t-

fäften. @8 nafctyen bie Lienen an roarmen ^erbfttagen an gequetfdjten

ober oon Sefpen angefreffenen ©tein- unb Äernobft unb Trauben; aua)

brängen fie fidj, mo^l mehr als bem $ienenfreunb lieb ift, an bie üftoft*

treffen, roo ihrer gar toiele oerungliicfen.
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©unjt ober Ungunft bcr Sttterung im «September tyaben für bic

Sienen eine untergeorbnete Jöebeutung. ©pärlidj fliegen fte audj beim

fünften SBctter unb t>ic( geringer als int Sfoguft ijt ber 93erbrau<$, ent*

forea^enb bent fäon (Snbe Slugujt faft gängüdj fifrirten Srutfafc. Die ftete

Slbnatyme beS SBerbraudj« gegen ben ©cfylufe be8 Sienenja^reS ift übrigens

nid)t allein anf bie föu^e im $au8ljalt jurürfjufü^ren, fonbern e8 figu-

rtrt befonberS ber Sluguft mit einem fo beträd&tlidjen ©etoid)t8berluft ju*

folge abge^enber alter £rad&tbienen. SluSna^mStoeife foät fotlen gebrütet

$aben, laut SWitttyeilung ber (Station ®xa*$, bie Ärainer.

Der $erbftli$e 93erbrau$ beziffert fi$ auf:

Sluguft ©«ptember DItober Sota!

Slltborf 2590 gr. 850 gr. 640 gr. 3 kg.

gluntern 1570 „ 960 „ 950 „ 3,5 „

©t. ©allen 2670 „ 1500 „ 880 „ 5 „

®rabS 2100 „ 600 fl 450 „ 3 „

Die ©d)lu§btlana fteüt fid? fomit folgenbermafcen:

Slltborf. ÜTotaljuna^me 14,i30 kg.

Sotalabnaljme: SBinterrulje 1,570 kg.

^frü^a^r 4,oeo „

$erbft 3,080 „_ _ _ 8,710
>_
_„

9*ettoiaf>reSöorfd)tag 6,420 kg.

glnntern. £otal$unaIjme 43,o6o kg.

£ota!abnaI;>me: Sinterrulje 1,900 kg.

ftrüfyatyr 4,780 „

£erbft _JMeo „ 10,ico „

9iettojatyre8oorfdjlag 32,900 kg.

@t. fallen. £otat$unatyme 33,440 kg.

Sotalabnafyme: Söinterrufye 3,250 kg.

$rül»a$r 5,200 „

$>erbft 5,o5o „ 1 2,500 „

20,940 kg.

$te$u bie ©efammtleiftung be£ 8djtoarme3 25

45,940 kg.

®rab£. Üotaläunalmte 47,080 kg.

£otalabnaljme: 2Binterrulje 3,ioo kg.

^rüljialjr 5,300 „

$erbft 3,160 „ 11,560

^fettoialjreSDorjdjlag 35,520 kg.
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SDtefer ^a^reäPorfdjlag ift gleicfybebeutenb ber @rnte, Don bcr fretlid)

nodj in Slbredjnung fällt baS auf bie (Sntrotcflung im ftrüljialjr uerroen*

bete ftutttx, nämlia}:

2ütborf SBolmenmeljl ?

ftluntern 3utfertafeln 2800 gr.

et. ©allen
pi

2600 „

©rabS $onigmaben 3200 „

3ur SRidjtigfteltung be£ XradjtbilbeS, nic^t beS betreffenben 33olfe§

nur, fonbern beS ganjen ©tanbc*, fei nodj bemerft, baj?

1) Stltborf bott 50 auggetomterten Golfern 10 ©djtoärme unb 15 (Str.

$onig erntete, alfo 15 kg. $urd)ftfmittSernte. $)a* SeobadjtungSoolf

blieb fomit Weit hinter ber $urd)fdmitt$leiftung gurüd.

2) $ie ßurdjftfjnittSleiftimg ber fteben überwinterten SBölfer, ©tation

^luntcrn, mar 26 kg. (2)ag 23eobad>tunggüolf fte^t obenan, ba§ geringfte

mit 14 kg.) ^iep fommen ned) 2 ©cfymärmc.

3) SDurdtfdmittSertrag »er auSgetointerteS 93olf, «Station ©t. ©allen,

18 kg. unb oon 22 Stößern 7 ©cfymärme.

4) $a« ©eobafyungSötrff ©tatton ©rab£ mar ba3 bräüfte be§

©tanbe*, unb gilt beffen Söemerhtng im Dftoberraptoort als jutreffenb für

alle Stationen unb bie ©djtoeij im SlUgcmeinen.

$)aS ©ienenjafyr 1885 barf als feljr gut bejeietynet merben.

Neffen offizieller ©$lujj fiel auf een 15. unb 16. Cftober, ba überall

bie tefete ausgiebige Reinigung fiel) oolljog.

p. j&rawrr,

Se^rer in fthtntcrn (3üri$).

Die liiiliiitiini-öieiie.

i^m S-rüt»jaljr b. 1886 oerlangte bon mir ein JBienenjüc^ter in

^2 $aläfthta (ein geborner Sßürtemberger) gtoei meiner SBienenbüdjer,

9. Auflage. ®aburd) befam id) Gelegenheit, mit bemfelben in 93riefn?edjfel

gu treten, ber jid) gunädtft um bie Shtnftroabenpreffe oon SRietfdje in

SMberadj (S3aben) unb bann um bie ©ienen unb SBiettenjudjt in ^aläftina

breite.

©djliefjlidj bat id) ilm, mir im 2Jcai jur ^robe eine ober $mei

^aläftinifcfye S3ienenföniginnen $u frieden, toeld;e als fd?ön gelb gefdjilbert

werben. $)tefe famen @nbe Üttai in origineller SBerparfung ^ier an, aber

nidjt aus ^ßaläftina, fonbern aus Sautenbadj, ^ßoft ©innenben in SBürtent'
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berg, bcm Geburtsorte bcS 3lbfenberS, n?o berfelbc foeben gum 33efud^e

aus ^alcifrina angefommen mar. briefliche HuSfunft ober Okdjricht fear

nicht babci, fonbern bic «Scnbung fam als Sßaarenprobe, als dufter ohne

SBerth, mit einer 10 '•ßfennigmarfe berfeljen, portofrei hier au. 9ütgen*

Brieflich öffnete ich einen ftäfig ; aber, o meh ! eS maren lauter rabenfdjmarge

Vegteitbienen barin. Die Königin fear gmar fdjön gelb; aber maS thue

ich bainit, backte ic&, menn fte fofdt)c fdjmargc Vtenen ergeugt. Wicht eine

hatte au* nur einen gelben föing. ftdj madjte ben täfig fofort mieber

gu uub befann mich, ob biefc Königin beS ßufe^enS roertb fei. Qrfj I>otte

im Slugenblicfe feinen föniginlofen Stocf nnb Vermehrung trollte id> feine,

fonbern megen 2llter unb Sränflidjfeit Verringerung meines StanbeS. $d)

I)atte atfo feine l'uft, bie Königin mit einer ber meinigen gu oertauft^en.

%d) felbft hatte bort nämlich nur Italiener, italicner 33aftarbe unb Trainer

Lienen. Dod) befann id> mid) balb eines anbern. ©S ift ja möglich,

backte id), bafj biefe Königin noch jung ift, oieUeid)t fogar erft in biefem

ftrühiahr aus echter, getber Vrut, aber bon fcljmargcn Lienen erlogen,

fönute alfo möglidjerroeife bod> echte paläfttnifche Lienen ergeugen. Da*

her mill id) fie erwarten. $d) gieng alfo mit berfelbcn Nachmittags

beim ftärfften $lug in ben ©arten, rürfte Furger $>anb einen oolfSftarfen

©toef gur (Seite, ftettte an beffen frühem Stanbplafc einen teeren @totf,

ftattete biefen mit teeren Sabcn, einer gebecfelten Vrut* unb einer $>onig*

mabe aus unb gab ben £ranSüortfäfig otjnc ^apierumhüllung in einem

leeren 3täljmdjen bei, gieng meg unb befiimmerte mich etnftmeilen gar nicht

um ben (Srfolg. Grrft am britten £age barauf nahm ich ben täftg her*

aus, fdjnitt eine centimetergrofee Teffnung in baS Drahtgitter, oerftopfte

biefe Deffnung mit Sökbenfjonig unb ujat ben $äfig fo mieber an feine

frühere ©teile im ftunftfdjmarme.

Der XranSportfäfig ift ein 15 cm. langes, 3 cm. IjoljeS unb 4 cm.

breites .^olgftö^en. Von oben finb 3 runbe Vödjer eingeftemmt. Diefc

ftnb faft 3 cm. tief unb im Imrdjfdjnitt faft 4 cm. meit. Sllle 3 2ö$er

finb im Innern burd) Oeffuungen ober Durchgänge für bie Lienen »er*

fe^en. Qm linfen tfodje fteeft eine runbe, gugelötljctc Vlcchbüchfe, mit

Söaffcr gefüllt. Diefe Ijat gegen ben innem Durchgang eine fleine Ceff*

nung, nur mie eine Nabelte groß. Dort fömten bie Lienen oon einem

immer fließenben Vorn auf ber meiten, langen SRcife ihren Dürft ftillen.

Das £od) gur fechten ift mit fdjtuadjpffig gemadjtem, aber tm'eber fan*

birtem meinem guefer gefüllt. Staunt gn?ei Vohnen gro§ mar baoon üer^

ge^rt. gfm mittleren £od)e unb in ben beiben Durchgängen befanben fidt)

bie ca. 20 Vegleitbiencn bei ber Königin. Oben mar eS mit einem

(Streifen fcftgenageltem Drahttuche bebeeft. 3um Ueberfluffc maren noch
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redjtS unb linfs am Käftdjen \t jmei tfuftrifcen in'« $0(3 gefdfnitten. £>aS

(Sartre mar mit einfa^ein ^o^icr umflebt, worauf bie Slbreffe getrieben

würbe.

SDcit ber anbem Königin gefd&a^ an biefem £age au« Ummttlj etnfl*

meiten nidjts. £en anbem borgen fam ein ©rief Dorn SIbfeitbcr ber

Lienen an. fttugS öffnete idj benfelben nnb laS: ,,©r Ijabe bie Lienen

felbft aus ^atäftina mit nadj ÜBürtemberg gebraut, bamit es meniger

^orto fofte, unb weit er gefürdjtet, bte ©ienen Ratten auf ber langen Steife

©dmben gelitten, fo Ijätte er baS eine Käftdjen in feinem Geburtsorte

geöffnet unb nadjgefe^en, aber er Ijabe alle S3ienen munter gefunben.

SDodj finb biefe i^m maljrfdjeinltd) babei entflogen, baljer §abe er bie gelbe

Königin bort mit fdjwaraen SBegleiibienen oerfe^en." £>aburdj ermutigt

öffnete id) nun rafdj aud) ben anbem Käfig unb fietye — es famen nur

:orad)tooUe gelbe Sienen fjeröor. 9tidjt eine mar tobt, audj bie Königin

recr)t munter unb golbgelb. (Keine biefer Königinnen „tütete" bei iljrer

Befreiung oor ftreuben, obfdjon fie wäljrenb fo langer Steife eingefperrt

waren.)

üftit biefer Königin oerfufjr id) nun oorfidjtiger. ©ie fam in ein

KöniginljäuSdjen unb bicfeS in ein leeres Stäljmdjen unter ben SBaben*

träger gebunben. $n ein einetagigeS SranSportfäftdjen, baS 10 SGßaben

fajjte, fam nun oorn an'S ^luglodj eine teere 2Babe, bann eine $onig*

mabe, bann eine Srutmabe mit lauter gebecfelter S9rut unb bafjinter baS

Stäljmdjen mit ber Königin. I)ie übrigen leeren Stimme mürben mit

SÖJabenanfängen ausgefüllt, darauf naljm idj aus brei ftarfen ©töden

mehrere Sruttoaben unb fegte alle Lienen baöon ab in baS Käftdjen jur

Königin, bis baSfelbe ooll Sienen mar. $>ie abgefegten SBaben famen

natürlich mieber an il)rc frühere ©teile, darauf mürbe baS Käftdjen be*

betft, an einen befonbem leeren ^Jlafc geftellt unb baS ^rluglor^ geöffnet.

$>te alten, ben fttug fd)on gewöhnten Sienen flogen nun benfelben £ag,

fidjer aber bie anbem gwei £age mieber iljrer frühem |>eimat $u unb eS

blieben nur junge Sienen im üranSportfäftdjen bei ber paläftinifdjen

Königin, weldje biefe fidler freunblid) annahmen, meil fie fon einer anbem

nichts mußten. @rft am britten £age SibenbS mürbe biefe Königin auS

iljrem Käfige gelaffen unb ben Xag barauf fanb id) fdmn (Sier oon iljr.

$tefe betbett ©töde entmidelten fidr) balb rafd) $u redjt oolfreid)en

©törfen unb fie finb gegenwärtig — @nbe Sluguft — meine oolf* unb

fyonigmdtften. Gebaut Ijaben fie jmar wenig, wie alle Sölfer in biefem

fo fd)ledjtcn ftaljrc 1886, fonbern iaj §alf itynen ftets mit leeren Stäben

auS, b. Ij. erweiterte fie nad? SBebiirfnifj mit folgen. Son biefen jmei

©töcfen unb nodj jmei Italienern maa> idj biefeS Qafyr eine £onigernte,
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toon allen anbern rein nid)t$; bod) bin td) red)t frolj, baß fic im Sluguft

bei Ijerrlidjer Witterung oon ber fo fd)ön blufjenben OebmbgraSblüt^e

nod) genügenb UebertointerungSnatyrung einfammeln tonnten, benn Anfang«

$luguft nod) mar e$ mir nid)t toofy bei ber Sad)e; bort nod) meinte id)

auf ®runb »on bieten ltnterfud)ungen, baß id) aücn meinen 80 Söölfern

ben öoüen ©interbebarf reiben muffe, $d) beregnete bort fd)on auf

i Stocf 10 «ßfunb 3ucfer, mochte 800 ^funb h 30 % gäbe 240 9ttf.

Da3 märe mir bod) ju runb gemefen gu ber SDfttye, fo oiel ^uefer mit

Ijalb üBaffer $u fodjen, abjufdjaumen unb täglid) etioaä meit über bie

Strafce in ben SSienengartcn ju tragen. $d) mar batyer entfd)loffen, bte

£älfte ju bereinigen bis auf 40 Störte. Slnfangö 2luguft begann id)

fdjon mit biefem ©efdjäftc. 3113 id) 10 23ölfer oereinigt f>atte, merfte id),

bafj meine 93ölfer beffer flogen unb feljr fleißig eintrugen, unb id) fanb

ba unb bort fd)on giemlid) frifd)en £>ontg in ben üEBaben. .^efct gab id)'3

bereinigen auf. Unb rid)ttg, alle meine 70 bölfer fammelten nod) ifyren

SBinterbebarf ein.

Die x$axhe ber baläftinifdjen ©ienen ift mirflid) feljr fd)ön. $eber,

ber fie fieljt, ruft unroillfürlid) : O mie fd)ön! Sie finb auffallenb gelber

al£ bie Italiener. Die $roei oorbern gelben beibringe fd)einen breiter gu

fein; aud) ber Hinterleib erfd)eint gelb, obgteid) bie Söeljaarung metfclid)

grau ift, unb roeil fie aud) merflid) fleiner finb, als bie beutfd)en Lienen,

fo fdjeinen fie eine 2lbart ober Saftarbirung ber naljen cöfcertfdjen mit

ber fleinen ägtybtifdjen 93iene $u fein; beren rafd)em $lug unb großem

^leifje nad) fd)eint fie in 2Öirflid)feit ber fo berühmten cöfeerifd)en Siene

$u ähneln; aud) oerträgt fie, mie jene, nid)t oiel 9iaud). Dajj fie be*

fonberS fted)roütl)ig fei, ma£ man (So&erern nad)fagt, t>abe id) bisber nod)

nid)t bemerft. 9?ur merfte id) balb, bafj, menn man oiel 9Raud) beim 93e*

Ijanbeln anmenbet, fo geljen fie anftatt auriitf, mefjr oormärts b. I). gegen

mid); faum toaren fie juriiefgetrieben, fo maren immer mieber rafd) ba3

9tteffer, bie 3ange uno °ic |)änbe ooller Lienen unb ba gab es natürlid)

aud) Stidje. längere (Srfatyrung bamit mufj ba« richtige 2flafe unb ba«

geeignetfle SWittel gur Söe^anblung geben.

Soeben lag id) in einem 25erid)te beä $errn tyl). 33atben£berger

in Qaffa über biefe Söienc in 9?r. 8 beS SienenoaterS oon Söien: „Die

Sarmelbienen (oom Serge Marmel) finb meber fo grau mie bie <ßaläfttnifd)en,

nod) fo getb mie bie Sftrifd)en, bod) finb alle biefe leiteten beränberungen

faum al« Spielarten anjufe^en; fie finb fetyr fleißig gegen ben äöinb

fliegenbe, tfyren Storf energifd) oert^eibigenbe Lienen, ertragen feine un*

mäßigen 9iaud)maffen, fonbern müffen nur gerabe fleine Quantitäten ^aben.

Die §eilige^Öanb^ienc ift Heiner als bie euro»äifd)en Staffen, aber ift
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fleißiger im Eintragen, fängt früher mit ber 93rutanfage an, $ört foäter

onf. SBir ljaben $ie unb ba ©töcfe, jefet, Anfang« Februar, mit 5 tooüen

Srutmaben bei einer Temperatur »on 5—10 * R. ©arme be8 Borgens."

$)iebei ift freilidj aud) baä Älima bort ju berfitffidjtigen. $ort

blühen um biefe 3eit fdjon bie Üttanbetbäume, bie Söienen fjaben atfo aud>

fdjon gute £raä)t.

SÖenn $emanb fotdfe paläftinifd)e Königinnen münfdjt, ber toenbe fiefy

an §errn ftriebriety l'ämmle in ©arona in ^aläftina. SSom 1. Stprif f. 3«.

an fann berfelbe tiefem, fo met man roünfdjt. (£ine Königin !oftet mit

ftranfatur 8 SEßarf unb Nenn ber Empfänger fetbft ba« <ßorto bejaht,

nur 6 2Rarf. |)err %r. bammle fagt oon biefen Lienen: „«Sie finb toeljr*

^after als alte anbern 93ienen, aud) ift ifyr (Sammelfleiß ein größerer; nur

ifl bei itjnen bie <Sdjn>armluft $u groß." SBielleidjt oerge^t Urnen biefe

Suft auäj bei uns in ftabren, loie ba3 1886er. Die fArnarmluftigen Trainer

unterließen eS ba and}.

5f?ieberfa)opftieim («aben), im 2luguft 1886. f. $otrr.

Jlarfiridifßn aas Uercinen und äanfoacn.

3(|"*tot4f tos ^etntqaftfaen SUenenjüdjtewreliis. 3nt eftober 1884

»erfammelten ftdj nad? ergangener @in(abung eine beföeibene StnjabJ rbeint^alifc^er

Sienenjüc^ter unb beföfoffen ®rünbung eine« rtyeintyalifäen Sienengüt^teröcreind.

SRadjibem im 9iooember 1884 ein Statutenentwurf vorgelegt unb gutgeheißen würbe,

erflärten fofort 20 StnWefenbe ib,ren beitritt. 3« **ner Weitern SJerfammlung im

2)e3ember 1884 Würben angehört bie Referate:

1) 2>a3 Ötenenja&r 1884, na<$ tägtiäjen »eobat^tungen unb »ufjeidjnungen.

2) 2>er ttten unb beffen «ebanblung im Sinter.

3m %af)t 1885 Würben 5 Serfammlungen abgegolten, alle waren gut, einzelne

feb,r ftarf befugt.

I. Serfammlung in ÜHebftein im ^ebruar.

Referate: 1) Genaue äußere unb innere t'eibeöbe'cb,Offenheit ber >8ieue.

2) Ueber rationelle Horbbienenjucbt.

II. SSerfammlung in 3Karba$ im Styril.

a. «Referat: @ntWttllung, Seien unb Sterben ber ötene.

b. 9tu*fteUung uon »ergebenen 93ienengerätbf$aften.

c.
s
4>rattifä)e liebungen »ergebener 9lrt.

HI. Verfammlung in Dberriet im ftuguft.

a. «Referat: Sie tonnen "öienenoülfer, bie bi* anljin mit Sd?wefel ge*

tobtet Würben, am xfeben erhalten unb oerwert&et werben.

t>. ^rattifaje Uebung: £aä betäuben unb fällen t»on «ölfern.
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IV. SJerfammlung im September in Watbad).

$ra!tifd)e Hebungen: a. Dai Betäuben, ©ntwrifeln, Bereinigen unb (Sin*

logiren Oon Böllern in ßäften.

b. Beftd)tigung eine* ßaftenbienenftanbe* unb Sin:

weifungen jum richtigen einwintern toon Äaftem

oölfern.

NB. Snefe Berfammlung Würbe aufjerorbentltdjerweife abgegolten,

weil an ber 2luguft*Berfammlung fo toiele Thetlnehmer waren (ca. 120),

bafj nid)t alle bie praftifd)en Uebungen »erfolgen tonnten.

V. Berfammlung im 2)egember in 2lltftätten.

3ahre*berid)t, 9ted)nung*ablage, Anträge ber Äommiffton it.

Huf einlabung hin erfolgte bor einem Saal öotl Herren unb grauen

Beriefung be* Referate*:

T)er Bienenhonig, beffen Beftanbtheile, ©eWumung unb Berfälfd)ung, fo»

Wie beffen mannigfache BerWerthung in gefunben unb franfen Sagen.

e* Würbe Äunft* unb üRaturhonig jum Brobiren au*gefteüt unb eine Brobe oon

öonig mit Hlfohol auf beffen 9led)theit oorgenommen. Um ben flonfum be* Natur*

bontg* möglid)ft 3U fteigern, würben bie „Hüterinnen be* häu*lid)en §erbe*M

an biefe Berfammlung eingelaben, ber erfolg ift bereit* bemerfbar. —
2)a* Berein*oerjeid)nif| wei*t auf 65 SRitglteber, gewifj eine fd)öne "ilnjahl nad)

einjährigem Beftanbe be* Bcrem*. Tue Äommiffion Würbe für ein Wettere* 3a^r

in globo beftätigt, bie Haffe! auwei! mad)t wenig oon ftd) reben, boefy erhoffen wir

einen orbentlid)en Staat*beitrag ! Saut Befd)lufj be* Beretn* foll im ftrühiabr 1886

ein Sehrfur* für Bienenzüchter unfere* ©ebiete* abgehalten werben, berfelbe möge

managen Stnfänger in Theorie un*> Braftifa fattelfeft machen!

Sin fold)er Äur* ift um fo bringlia)er, al* mit Äaftenbienenjud)t aud) hier aller

Orten Anfänge gemacht Werben; Harbach j&^tte im SBinter 1884 jWei Bürli^rier*

Haften, iefco (BHnter 1885) an bie 30. Um bie SRufterförbe oon §eer in $ellbühl

(Sujero) etwa* billiger ju erhalten unb mög(id)ft ftarf ju oerbreiten, fyabtn Wir an

bie rheinthalifchen Btenenforbfled)ter eine £onfurrenj:2tu*fd)reibung ergehen laffen

unb fdjon i)aUn fta) 5 jur §erftellung fold)er gemelbet. Bereit* biefe* $ahr hat

mand)er SRheinthaler bie Borthetlhaftigfett be* Ueberfefcen* erfahren unb (Erfahrung

ift ja be* Seben* Sehrmeifterin ;
id) hoffe juoerfidjtltch, aud) in unferm iR^cintr>ale

gehe bie Braftif be* Unterfefcen* unb 3lbfä)wefe(n* mit fd)ne(len Schritten ihrem ©nbe

entgegen, an Sluftlärungen unb 9lnweifungen folT* nid)t mangeln. 9lur nod) einige

9iotiaen über ba* Bieneniabjr 1885 im ttheinthal:

e* War am 9. 2>ejember 1884, al* unfere Bienlcin ftd) 3um legten Wale gar

fröhlid) tummelten in Warmer Suft unb Sonnenfdjein, oon ba an fant bie Tempe*

ratur täglid) um ein $Rerf(id)e* unb um 2Beihnad)ten hellte fid) 3Rutter @ibe in'*

weifie geierlleib. I)er Januar 1885 führte burd)Weg* ein ftrenge* Regiment, fant

bod) bie Temperatur auf 14° unb nur an brei Tagen höbe id) -\~ Temperaturen oer=

jeid)net „an alle Drte Sd)nee unb Sd)nee", unter ben ftufjtritten frad)t'« unb girrt'*

unb lebhaft tlingeln unb bimmeln bie Olödlein fd)nelteilenber Bferbe. Unfere Bufem

freunbd)en ruh'n in bidjten Änäueln, jehren etwa* 00m Borrath unb brummen leife.

So gefd)ehen bi* jum 30. Jänner. 3>a — plöfclid) ift ein warme* SBehen fühlbar,

au* 9thötien* Thälcrn h^nieber fteigt ber ftöhn, erft leife, leife, bann aber mit

fouoeräner ©ewalt, bajj e* ^eult unb pfeift unb flippert unb tlappert. 3" einer

Stunbe fteigt ba* Thermometer um 10°, au* allen $ad)rinnen plätfd)ert'* unb taufenb
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Sädjlein öon ben Setgen fpringen. %m legten b. 2Rt8. ift unfer ©ebiet frei »on

Sd)neegeroanb unb ©ifeabanben unb tote nun gar ftrau Sonne ihrem ©efpanen, bem

$errn ftöhn, mit freunblidjcn Stielen junidft, ba ift's gefdjeben um beö SBinter«

Regiment. Da* b^aben aud) unfere Sienlein gemerft; nad)bem fie 50 Sage im SBtntets

arreft „gebrummt", 3tehn fie au* jum erften 3tetnigung*flug unb bereit» am 2. ftebr.

lehren fie ein mit grauen £ö«d)en. Unb fommt Unfereiner mit bod)grabig angefeuertem

SNagifterbumor au* feinem Schwimmer unb hat bem fröb^id)en Summen unb Srummen
ber muntern 2ßefc» eine 28eüe 3ugefd)aut, fo ftnb alle Xiffonanjen balbe oerfd)h>unben

toie 3lpritfcbnee an fonniger §albe. Kommt aber fo ein unberufener unb unbe*

roanberter Seobad)ter bem Sienenftanbe ein wenig ju nahe, fo erfährt er balb, ba|

unfern Sufenfreunbd)en ©ift unb (9affe nod) nid)t jur 3letge gegangen ift, benn un*

oermerri fifct eine 6rbo*te am ©efid)t*erfer unb fühlt ber Setreffenbe eine furje

SUJeile barüber nad) bemfelben, fo ift er '^ö(b,lid^ft erftaunt über beffen nuftüdje

Formation. Gr fraget mid), loa* ift ba*? „3a ba* ift bie gefd)toollene 9ta*"! Die

fdjaut gar biet in bie SBelt ^inau* unb 3*bermann lad)t barüber ihn au*! Sieb*

lid)er äRärjenfonnenfd^ein, loa* ber für 3Bunber tb^ut! Der brollige ®affenjunge,

SDieifter Spafe, fud)t einen liebenben @hegefponfen in aller (Sile, benn auf b,o^iem

Dad)e*giebel füftt ber Staarmab; feinen Sdjafc, Slümlein roth unb weife unb blau

gutfen fd)üd)tern jh>ifd)en grünenben (Mra*fptben ^croor; unfere Sienletn haben'* gar

eilig unb möchten red)t üiel farbigen Slumenftaub unb aud) ein Wenig $onig er«

hafd)en. Slber ad) ! Die 3Mär3enfonne ift fo launig, erfdjetnt feiten unb oerfd)Wmbet

Wtebcr »Unlieb; fo läpt fid) beim beften Hillen nid)t* Drbentlid)e* ju Stanbe bringen,

baben meine Sienen geflagt!

Slbcr ber 2lpril, bem fonft immer ber Schalt im Warfen ftfct, ba* war ein flotter Äerl!

„Jrühltng burd) bie l'anbe jieb^t, überall ein Duften, Sprießen,

Slümlein wetjj unb rotb erblübt unb bie porngquellen pieken!"

3a, ber 3lpril mit mehr al* 20 Trad)ttagen, mit Temperaturen bi* auf 20°

bat'* ba^in gebraut, bafj bereits h*c unb ba oom 20. an ein Sienenmanbli mit

einem (Srftling auf feinem Sienenftanb überrafajt mürbe. Öanj anbere SRiene mad)te

ber iKai mit feinen falten 9iegenfd)auern , mit feiner untoillfommenen ^lodern

befd)eerung, oielerort* t»at er bie Sd)wannperiobe grünblid) oerborben. Da mar ber

81er ein anberer öefelle unb bod) b'<& e* bamal*: 3m SDtoi fd)Wer, im $erbft leer,

©in Sauernfprtdjwort fagt: „6n füe^le SWai, bringt öielerlci!" Unb fieb,e, anno 85

erma^rt fid) bieDeoife: „3m 3Rai leer, im $>erbft fd)toer!" Sont Sfingftmontag bie

Anfang* «uguft b«t Jrau Sonne mit ftet« fidj ftetgernbem aBob.lmoaen unfere

ftluren belächelt. Da gab'e lange Sirbett, furje JRub; unb nid?t menig Dürft baau!

"Xd^t oolle SBod>en fonnten unfere Sienlein mit faum je 2 tägigem Unterbot^ \f)rem

Sammelgeftbäfte obliegen; ba bontgten Sliitben in reid)er Slueroabl unb babei flo^

^onig in reid)er ^enge an Dbftbäumeu unb an ben Tannen im buntein gorfte.

Äein SJunber, ba^ ba unfere erfahrenen Maftenbienenoäter ganje Tonnen mit füfiem

^onigfeim anfüllten, ben fie mit £ilfe ber Scbleubermafd)inen gewannen. Selbft

Unfereiner, ber'd ©ef^äft nur ganj in befd)eibenen Stammen treibt, tourbe beim tage-

langen „Drehorgeln" oft ganj poetifd):

„Sieb*, hüe ber Deffnung bea iKo^re* entftrömet ber golbüare Seim,

^üdenb bie baud)igen Töpfe, ber (9läfer jierlid)e Jleih'n!"

SBabrlid), tvafyvtid), bentt ber forgtid)e ^>audoater:

Tröpfli um Tröpfli semma treit, füUt a'letfdjt en ^>afe hoch u breit!

Unb babei fd)mun3elt er fo oergnüglid), wie feit langem nimmer mehr unb ift er
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noch ein fonft oielgeplagter ©cbulmetfter, fo ift gar grofj ftreub in 3ion, benn au*

ber SWafcbtne quillt beröor langfam aber ftetig ber fünfte „Quartaljapfen" ! — Slber

audj unfer rationeller tforbbienengücbter überfielt mit behaglicher Befriebigung bie

§äuüter feiner Sieben unb beutet mit oergnüglicbem Hebeln auf feine 50—80 Bfünber,

benen er jur reebten Seit bie bleifcbroeren Ueberfä|e abgebt, ia, ^ätteft bu Örofr

oater* Belamüfee überfefct, fte märe prompt angefüllt unb au*ftaffirt toorben; bodt)

genug ber ftreub! Unfer Berein mufj im rechten 3««ben geboren fein, benn ba*

3at)r 85 jäblt gu ben beften ^onigia^ren feit langen Reiten! (Sin guter ©lern möge

über tbm unb allen feinen ftfiroeijerif(6en Brübern reebt lange toalten!

SHarbacb, 1886.

Der Bräftbent:

9. #*(>i, Sebrer.

m

in -£tntt5öC. 3Wit meinen lieben Bienen bin ich, noch fe^r aufrieben, in

Änbetrac&t be* oerfloffenen naftfalten ©ommer*. ßabe oon meinen 5 ©tifcfen

4 ©cbroärme, 2 au« großen ©trobförben febon ben 31. 2Rai unb l. $um erhalten;

2 b>be abgetrommelt am 8. 3««* ""b 23. Quni; leiber batte ich ben SWai oeroajit

unb oergeben« auf 9?aturf(bn)ärme geroartet unb im %uni bielt ba* najjfalte BJetter

ju lange an. Doch ba&e je^t ©cbtoärme unb 2Rutterftckte oolf*ftarf. $onig

n>irb e* Wenig geben. Der erfte ©ebtoarm bat mir bei biefem betrübten ©ommer
noeb 9 grofje Bürfi»Äunftroaben, bie tcb. oon $errn ©tegroart in «Itborf bejog, au**

gebaut unb 8 1
/« BJaben febwer mit §onig unb Brut gefüllt. 9tocb. an 700 Söleter

über SÄeer ift e* nämlich gut bterr bei f<bönem SBetter, nur Regentage bringen un*

Zracbtöaufe. 911* Anfänger fjabt ich nod) feine anbern Raufen in ber Xracht gefunben.

3Bo ich auch gebe, im %$clI, auf Bergen unb Silben finbet man Bienen; fogar brei

©tunben b>d) öom £bal traf ich, bie lieben greunbe febr jablreia); am liebften be*

fuebten fie boeb, oben bie SUbenrofen. 3lber auch nocb tief in ben Bergtoeiben finbet

man bier im Huguft noeb b^nigenbe Bflanjen, 3. B. SüHefenfalbei.

^«niroirtbrfböftn^e Schale Mti&W, ^triefi. Da* Sntereffe für bie Bienen*

juebt nimmt niebt ab, fonbern ju. Der oon ber lanbroirtbfcöaftlicben Aommiffion ge-

roünfcbte ftrebit für (Srftellung eine« Bienenbau fe« ift in'* Bübget aufgenommen

unb ber begüglicbe Boften in ber lefcien Äanton*ratb*ftfcung genebmigt roorben.

Sßenn alfo unfere lieben Bienlein fieb über bie erfebnte fienjfonne toieber freuen

»erben, toirb am norbroeftlicben 9lbb<mg be* 3ürubberge* ein neue* Bienenbau*

gegrünbet fein. 6* foll nicht ein Baoillon erftellt roerben in tölanj unb Brad)t,

fonbern ein einfache* Bienenbau«, loelcbe« neben Steuern ba« am gleiten Drte febon

Oorbanbene Brauchbare in ftcb, aufnehmen fott. Borbanben finb nämlich ber einfache

Blatt unb Blatt mit einem Sjonigraum, ferner ber 9lüfjlü ober 3üricbftocl unb etliche

Äbrbe, unb neu fommen h«J« 2 Dreibeuten (Bürti^efer) unb 2 3h>eibeuten (brei=

etagig Blatt). Gin ÜJiebrertei oon ©bftemen »f* für Brioatbetrieb ju oertoerfen, für

eine ©cbulanftalt aber tuobl ju rechtfertigen. Um einer gröfeem 3abl öon 3öglingen
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bei Operationen baS 3uföau<n 3U ermöglichen, mufi ein größerer <p[aft beanfprucht

tverben, als bie Aufteilung ber Btenentvohnungen (15—20) eS erbeifcht — ein an grt>ct

©den gebrochenes Duäbrat von 4 m. Seite foH bie Bobenfläche im Innern bilben.

SBabenfaften unb Äaften für ein mit ber 3ett anjulegenbeS Bicnenfabinet unb $er=

barium fönnen bem Bavtllon einverleibt »»erben. J. 0.

~&n$<t in fffdMjmatt. beurige 3abrgang mar bei und für bie

Bienen ber fcblecbtefte, ben man je erlebt Sie beften Bölfer batten bei ber (Sin*

tvinterung nur tyalb genug für ibren BHnterbebarf.

Senn fonft anbere Raffte viel $eu unb @mb tvuchS, tvaS legten ©ommer in

biefiger ©egenb ber ftaH mar, fo gab eS auet) viel £onig. fcrotj beS langen StntcrS

1885 auf 1886 waren bie Bölfer Anfangs SRat verbältnitjmäfeig ftärler als fonft

unb Ratten biefelben bis SHitte 9Mat von ben erften Blumen recht orbentlia) gefammelt.

Bon jener $eit an aber nahm bie £errlidjleit ein @nbe. (Sin eifiger Worbminb, ber

volle brei So$en lang bauerte, verbtnberie faft voüftänbig bie Bilbung beS 9kftarS.

Sie armen Bienen, bureb berrätberifcb.e ©onnenblide b^erauSgelodt, verloren fieb, in

großer 3abl. Anfangs 3uni, bei uns Beginn ber BoUtracbt, roaren bie Bötfer

folglich febtvach. Sie ber Segetatton auf ben Siefen fo günfttgen, naffen, büfteren

Sage beS SWonatS 3uni unb erfte |>älfte 3uli erlaubten ben Bienen ben Ausflug

niebt. Auguft unb September vermochten an ber ©acbe tventg ju änbern; übrigens

bonigten bie Blumen im Allgemeinen fajroacb.

^. ?Ö. in <&trn$. 3f* 3Wöglic^fett vorbanben, bat) bie Königin tobte

€ter legt?

3)iefe ftrage brängte ftcb mir letzten ©ommer auf. 3cb babe einen entfernt

liegenben fremben ©tanb ju beforgen, auf tvelcbem mir vergangenen ©ommer ftolgcnbeS

begegnete:

Sen 14. 3un* maebte ich bajelbft einen Ableger mit 4 frönen Bruttoaben unb

ber Königin. Sen 24. Quni unterfuebte icb. ben enttveifetten SHutterftod unb fanb

an ber jtveitvorberften Sabe 4 gebedelte Äöniginjellen. Sen ©tod unterfuebte ic&

ben 10. 3uli mieber unb fanb @ier, bie Königin fonnte ich niebt feben. AIS ich

nun am 5. Auguft naebfab, mar icb erftaunt, toeber gebedelte Brut nocb Sarven ju

finben; nur frifchgelegte Grier fanben ftcb vor; bie Königin fab icb, fie mar gan3 mit

£äu)'en befetjt. Ser ©tod tvurbe nun gefüttert, boeb bis juin 15. ©eptember roar

er ju ©runbe gegangen.

SiefeS Borlommmtjt lann icb mir niebt anberS erflären, als bat) bie Äönigin

tobte (gier legte, bie ber (Snttvidlung noch niebt fähig toaren. Säre bie Äönigin

unbefruchtet getvefen, fo gälten auS ben (Eiern boa) tvenigftenS Stöhnen entfielen

muffen. 3f* auch febon ein ähnlicher galt beobachtet tvorben?

«Auffn in ^Ilabretf^, $<ttt. Bin fo frei, einige aRittbeUungen ju macben

über Pütjen unb Bermebrung von jtvei meiner Bienenvölfer im $abr 1885 unb 1886.

3)aS 3^br 1884 braebte mir viel ©cbtvärme unb naebber viel ^onig; meine jungen

©cbtoärme gebieben aber niebt 3cb bofterte unb bofterte tvieber, aber Alles balf

nichts. Bon 7 jungen brachte ich nur einen SBeifel richtig in ben Sinter, bie anbern

hatten bie Ääften voll ^onig, aber tveber Königin noch Brut. 3ch hatte prachtvolle

ftäbmcheu jum %f}tH mit |>onig unb Bollen vollgepfropft. Siefe 2Baben reuten mich

auSaufchleubcrn. 30) entfc&lofj mich, feembe Böller ohne Bau ju laufen. SKitte

©eptember langten fte an unb ia) logirte jebeS auf fteben Gahmen in Bürfifaften ein

unb brachte fie glüdlid» burch ben Sinter. 3m grübling 1885 gaben biefe jtvei

ein jeber jtvei ©chtvärme ab, ben erften ben 17. 3Rai, ben le|ten Scacbfcbwarm ben
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7. 3um. 9cad)b>r ging mir ein SRutterftod ab infolge Söeifellofigfeit; id» hatte au

fpät nad)gcfd)aut. Son biefen 5 ©töden mad)te id) nod) viel $omg unb äße lamen

öolfreid) in ben SBtnter. 3m grityttna 1886 fanb ia) beim 9taa)fehen biefe 5 ©töde

oon Sienen vollgepfropft. SRitte unb @nbe 9CpriI mufjte td; biefen ©töden faft jeben

Sag »ahmen nachhängen unb Anfang* SRai ^aite ein ieber 12 unb 13 9tähmd)en

im Äafien. Am 7. SRat gab mir bet <£rftfd)warm oom 3ab,re 1885 einen ®rftfa)warm

ab unb am 20. 2Rai b.atte id) oon btefen 5 Steden fd)on 7 junge. Dann lamen

nod? 8 5Rachfd)Wärme, am 25., 27. unb 29. 3Rai, unb fo fliegen jefct oon biefen jWei

©töden 15 unb alle ftnb gut, feine Königin ift verloren gegangen, Weber bei ben

SRutterftöden, nod) bei ben 9lad)fd)wärmen. Diefe 15 ©töde bauten mir 156 SRä^m*

d»en au*. Aber je^t aufgepaßt, benn fonft werben fte »erhungern, Diefe* 3ab,r

habe id) 12 junge unb alle im 3Rai erhalten.

$tampt in ^rgouooo, $üuoeu. 3um ©d)walbenftreit. 3n unmittel»

barer SRäb,c meine« Sienenftanbe* (20—24 ©töde) niftet maffenhaft bie 2b,urm=

fä)WaH>e (Cypselas apos). SBätyrenb ber #aupttrad)t fliegen biefe Sögel gab,Ireid) ob

bem Sienenftanfce, ben $lug ber Lienen in allen Stiftungen burd)lreujenb. Daher

argwöhnte id) ftet*, ba& fte oiele Sienen wegfa)nappen mürben, unb bie* um fo meb>,

al*.e* mir oorfam, als wären bie Sienenftänbe meiner benachbarten floHegen ge*

rabe ju jener 3«t »olfreidjer. Srofe wieberholtem Seobad)ten tonnte id) jebod) nie

Wahrnehmen, bafj einer biefer Sögel etwa eine einzelne Stene oerfolgt unb gefangen

blatte. Sefcte* ftrübjahr entfd)lojs id) mid) enblid), unfere h« Regierung um bie @r-

laubnifi jur <Srfd)iefjung einiger ber benannten Sögel anjugehen, wa* mir unter ge*

wiffen Sebingungen bewilligt würbe. Unb in ber %$at erfd)ofe id) mit £Ufe eine*

gewanbteren Säger* in brei oerfdjiebenen Sagen oier Sb,urmfd)Walben unb eine §au**

fd)walbe au* bem gluge ber Sienen, Weibete fie fofort au*, öffnete ben Ziagen, unter»

fud)te forgfältig ben Inhalt mit. $ilfc einer Soupe unb fanb — leine ©pur von

Stenenreften, fonbern foid)e Oon SRüden, fliegen, unb Ileinen, grünen Ääfern. 3«

ftolge beffen lann id) ntd)t anber*, al* mid) auf bie ©eite Derjenigen ju ftellen,

weld)e bie ©d)walben im Allgemeinen !etne*Weg* al* Sienenfeinbe betrachten.

<#njeüjen.

Caraitifrt Mit« vMfän Sn]fr|n4trr für $itnrnfitttrrtiitg.

Sei unterzeichneter fttrma ift foeben eine Sart^ie oben genannten 3uder* ein«

getroffen, ber feiner Steinzeit unb feine* hob^en 3«dergeb;alte* wegen fid) oorjüglid)

jur Sienenfütterung eignet.

Die Sadung ift in DriginafcSaftfäden oon circa 25 Äilo brutto. Der Srei*

Wirb auf bie biiligfte Sage*notierung gegen 9iad)nal?me geftettt unb ftebt biefer auf

Anfragen, wünfd)enbenfaUe* mit SJtufter begleitet jur Serfügung.

Aufträge Werben prompt erbeten, ba ber Sorratb, ein bebingter ift.

£. 3U**rt $«nmann-3fitti, ©d)üfcengaffe 30, 3tirid).

vevkanftnx
(Bin (Jfcnantom fdjimen flonig uom 3aljr 1885, per HÜo & fr. 2 bei

Mo6 Sdumrf,

Sienenaüc^ter in <$ttljr, Slargau.

Digitized by Go



*3

— 280 —

Inftmmeafe für .«ienen jnifii.
üa\€i I. $rei« 3Betnfelben unb 2öäben«h>eil

1885. 1885. 1885.

gb. jjub*r & goiftt, «mefferfdjmieb,

3flettmenftetten (St. 3ürtcf>).

©mpfeblen fämmtltct)e mit Garantie »erferttgten ©erättye: sÄbbectlung«mefJer

(Ijofyl geschliffen), 9teintgung3meffer, fangen (3 ©rüfien, anerfannt befteä Aftern)
!Rutenretnigung$frücfen, 9Reffer für Äörbe (boopelfctjneibig unb einfache), SRauct)»

marinen :c. 2ln Sieberoertäufer unb Stenenjua^tfurfe bebeutenb Rabatt. (188

pie pknmfd)xmme't
bon

Jif. Mf)M, 93tenengüc^ter auf ®fä$, öenfen, ttS. ©t. ©allen,

liefert auf fefte Seftellung bjn

ivonig-SrfiriMiöcrmiifrfiindi für alle iüabengröfjen paffenb, geräufdjloS getu-nb unb
folib (mit ober oljne gufjgeftell).

^adjsprcflVn »on (Sifen.

löofjnungen, ginjcfftaften unö iMrßctitcit (^aoillon) na* allen borfommenben
SRafjen einfach unb boppelnmnbig.

^ertiqe Tniftniifien aller Stmenftonen.
^ä^mdjcnljofj »on Sinbentyolä, beliebige 2>icfe unb Sreite, überhaupt alle möglichen

in ber 33ienen3itd)t borfommenben ©erättye. ©enaue SRajjangabe ober SRufter,

fotoie Eingabe ber näajftgelegenen ®tfenbab>ftation ift erhwnfctjt.

(SS empfiehlt ftc§ beftens

34«) 311 fifilnte, Senlen, 6t. ©atten.

?luf oi e (f acf> geäußerten 28unfa) fyin, fyabcn nur $u ber

|it)Mtpi|ilp §tenjetoj
eine fyübfdje

(Drigmaleinbanirireckje
(mtt guntötudt auf rattj Ceinroanö)

anfertigen (äffen unb freUen fötale ju jebent DiSljer erfdnenenen öanbc (fo*

toeit folaje in ber gleiten ©röfce tote ber laufenbc 3af)rgang ausgegeben) $u

bem änfjcrft billigen greife oon 80 Gt«. per 2>erfe 3ur Serfügung.

|orOB, Wobember 188«.

iJnd)btnbcvct.

^Jtfiaft: 3ln bie tit. Sefer! — Serid&t über bie Skreiuäberfammlung Dlten 1886,

oon ©ölbi, aRarbad). (Sdjlufc.) — I. 3at)re$berid)t über bie bom herein fctjweij.

SHenenfreunbe errichteten apiftifdjen 3)eobactVtungsftationen, bon 11. Äramer. (Sd)lufj.)

— Sie ^aläftinabiene, üon §uber. — ^reäberidjt be$ 3tl>eint&alifd)en Lienen*

jüd}teroerein$, bon 9t. ©ölbi. — 3m!erftored)faal. — 2tnjeigen.

33eranttoortlict)e Stebattion: % 3efer, Pfarrer in dien, Ät$. ©olottyurn.

9teflamationen jeber 2lrt finb an bie SRebaftion ju richten.

Srutf unb ejoebition bon £. SR. Sauerlänber in Slarau.
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